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^ie freunblic^e lufna^me, toddjc ter (Srfle S3anb

metner amettcatiifc^en ^^^^eifebitbet" feiten^ fcer ^riti! unb

beim ?efer foti)o^( in !I)eutfc^(anb aU in ?lmerica gefunden

i^at, t)eran(a§t mid^, mit bem jtceiten jl^eife biefeg 3ßerfe§

ol^ne (änderen ^^equg i^cr bie Oeffen t(id)!eit ^u treten.

(Sö finb geber^oid^nungen au6 bem äu§erften 9^crbn?eften

ber Union, xodd)c ben ^au^tin'^a^t biefe^ 53anbe^ tntten,

au^ einem ^anbe, ba^^ evft in ben testen Oal^r^cl^nten ber

d^nttur eifd)(cf(en tourbe, unb l^eutc nod^ in iüeit geringerem

@rabe, ol^ e^ üerbient, bem gebitbeten ![^efer 6c!annt ift.

^^cm beut}d)en ©tvonbe tcerben njir über ben atfantifd^en

Dcean nnb butd) bie tropifd)e 9^atur bev5 Oftfjmu^ t?on ^a=

nama bie @eft,ibe be^ (StiÖen 9}?eore§ erreid^en unb norb*

tuärt^ an feinen .tüften nad) bem gctbenen X()ore unb

tüeiter bi^ nad; ben Ufern be« majeftcitifc^en (Jotumbia

reifen, ber un^ jur Eingangspforte in bie n^eiten ?änber=

[triebe be« S^orbtüeftenö bienen foß.

Oregon unb bie norbn)eftüd)en ^Territorien finb bie

toietfac^ »erfannten unb »ertäumbeten ©tieffinber beS @o(d.
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\taat^ (S'aHformen; aber oBgleid) i^re ©nttüidehmg eine tüett

tangfantere, a(g bie jene^ fctül^enben ©cmeintüefen^ ift,

bieten boc^ ifjre ftaatlid)en unb comnievctencn 3"^^"^^

mannigfache 5(n!nü^fungö^unfte unb SBejie^ungen ju bem=

fetben, toelc^e feine^tüeg^ immer ju il^rem 9?ac^t{)ei( auS^

fallen. 3)ie äw^^w^f^ i^"^^ auggebelf)nten ^änbergebiete,

beten ^Äuögang^t^ore jum Ocean ber ^räd^tige (Columbia

unb ber l^errtic^e malbumfc^toffene ^ugetfunb finb, ift ge=

tt)ig eine glänjenbe. (Sine gütige ^atur f^at fie überreid^

mit tüitbromantifd^er ©ebirggfcenerie , mit anmut^igen,

fruchtbaren ^^^ätern auggeftattet, ibre 53erge entl)a(ten foft*

bare 9)(inera(fc^älie, i(;re ^^(üfle unb 53aien fc^njärmen üon

(Salmen, bereu @j^ort bereit« ein namhafte« ^robuct im

SBelt^anbel auömad^t, toä^renb bie Ü?iefentt)ä(ber am ^uget-^

funb eine njal^r^aft grogartige ^u§fuf>r non unilbertrefftic^em

53au^ot5 in« !t?eben gerufen ^aben, unb jener i3ie(t)er;jtt)eigte

3}?eere«arm einer ber be&eutenbften (Seefjäfen auf biefem

(kontinente in nid)t ferner 3w^""ft 3« tüerben »erfpric^t.

2öa« i(^ auf meinen üie(fad}en I!reu5= unb Duerjügen

im 53er(aufe tjon anbert^alb ^a^rjetjuten in jenen entlegenen

Zaubern ber bleuen 2Be(t gefe^en unb erlebt \)aht, gab mir

ben (Stoff ju btefen 9?eifebi(bern unb ©ü^jen, bie ic^,

frifc^ au« bem $?eben gegriffen, niebergefc^rieben unb f|)äter

mit 3}?uge in einl^eitlic^e ^orm gebrad)t \)aU,

(San i^ranciöco, im Wdx^ 1876.

tl)e0b0r pd)l)0ff.
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A.

i)on kr Wtftx mä) km Cßolkiien tl)or.

t ^nxM mäf Slmerifa.

(Sö iüar am 14. 5I)3rU J8f)3, at« id^ baö ^o^e 35er.

berf beö üor ber Sßeferniünbmig liegenben ©(^rauben»

bam^ferö ,,9'iet»=^X)or!" Beftie^, bcr mid^ bon einem 53efu(^e

in ber §etmat^ jurücf nad^ ber 9?euen 2öe(t tragen foüte.

(5in furje^ -Sa^r hjar bal^in geeilt, reic^ an i^reuben unb

golbenfarbig in ber Erinnerung, iüie ber Schimmer ber fid^

eben in'ö 9^orbmeer fcnfenben «Senne, tk mir jum 316=

fd^ieb bie ^enfter an ben Läuferreihen »on Sremer^afen

mit ©tra^tengtanj fd)mücfte. (Sin \üei)mitt^ige§ @efüt)(

bcfd^üd^ mic^, aU iä} fo jum jtueiten 3}?a(e ber geliebten

§eimatf) !^e6en)o^I fagen mußte. 3m fernen Ztica^ ^atte

mir ber amerüanifc^e Sßüvgerhieg bie ^^rüc^te (angjäbriger

Arbeit mit einem Schlage ^erftört; nod^ einmal l^atte ic^

barauf ben !^eimatl)U(^en iBoben toieber betreten unb tüoÜte

iei^t in 5lmerifa ein neue« Jeben beginnen. 2Bo^in mid^

ba« Schieffal treiben foUte? —: id^ a^nte eg !aum. Um
meine 3"^""!^ ^^^* ^^^ übrigen« nic^t bange, benn ic^

war ftet« getbo^nt getuefen, eigener traft ju bertrauen,

1*



unb ber ^ti^ beö ^benteuerlid^en feffette nüc^ me^r a(«

ein bequeme« ©tiHIeben. 5lu(^ erttarteten mic^ in 9^etü=

^or!, n)o!)in ic^ junäc^ft reifen töüHte, alte Bettjä^rte i^reunbe,

bie mir, n)ie id^ ttjugte, mit 9^att) nnb Sl)at beifte^en

töürben. 2öa« njeiter au« mir tüerben foUte, tümmerte

mid), el^rtid^ geftanben, n^enig. %htx e« n^ar bcd) ein

eigent^ümlic^eg ®t\\x% fo gleic^fam auf fteuertofem (3d)iffe

»ieber l^tnau^^utreiben in eine ungen^iffe 3"^"i^ft-

Unfere 9?eife üon ^remer^fen nac^ (Sout^m^ton,

bie toom f(^önften Setter begünftigt ujar, !am mir ujie

eine (Spajierfal^rt uor, fo glatt tnax bie (See unb fc fc^neU

legten tüix biefe ©trede jurüd.

Sie Wein ©neu folc^e bod^ nic^t unbebeutenbe (Snt=

fernungen na(^ mel^rmaliger gal^rt bünfen, aU ob bie (Srbe

an Umfang verloren l^ätte ! — 33alb ^oben fic^ bie ureigen

Ufer toon ^Itenglanb au« ben grünlichen Seilen em^or,

!lDooer begrüßte unö mit feinen claffifc^en 9Jlauern unb

gettjaltigen ^reibefelfen, bie am ©ngange be« ^anal«

(3(^ilbn)ac^t fte^en. !Dann folgten aufeinanber rec^t« in

nid^t weiter i^erne bie grünen §ügel unb tool^lbefteHten

gelber oon (Snglanb, untermifc^t mit freunblid^en (Stäbten,

''JJarlanlagen unb zeigen Käufern, toä^renb fic^ linfer .f)anb

bie Stufte i^ranfreid)«, ein bläulid)er (Streifen, am .^p^^J^^Ic

l^injog, U^ bie tr>albge!rönten ißerge ber 3nfel Sig^t üor

unö auö ben mit ^unberten oon n)ei§en ©egeln belebten

unb in ber Senne blinfenben ^^Iwt^^n emporfliegen. 9^un

brauften loir l)inein in bie langgeftredte ^errlic^e ^ai üon

(Sout^am^ton, üorbei am 3}Jaftengetüimmel ber oor ^ort«=

mout^ anfernben britifd>en fanalflotte, big unfer ftol^er

2)ampfer fid) mit fliegenben i^al^nen neben mel^rere feine«

gleichen bi(^t üor bie (Stabt (Soutl^am^ton legte; bie

mächtige ©d^raube ru^te oon il?rer 5lrbeit unb toir betraten

frö^lic^en Wlnt\)^ ben S3oben üon 5lltenglanb.



®er mit ))räc^ttgen Ouat^ unb jDorf^ eingefaßte §afen

üon ©cut^am^ton toax toit geiüol^titid^ t)oU ücn (See=

bam)3fern , tüetc^e öon l^iev au^ . bie 9}?eere big ttac^ ben

enttegenften ^^eiten ber (Srbe befahren: ben ftattlid^en

®amj3ffd^iffen ber P. & 0. (^eniitfular unb Driental)*

^inie, toeld^e ben 53er!el^r mit ber pt^renäifd^en ^atbinfel

unb bem ä)?ittetmeere biö nac^ ^lejranbrien vermitteln;

^am^fern nac^ bem (5a^ ber guten §offnung, nac^ ^e^ton

unb Oftinbien; anberen nac^ bem fernen ^luftralien, nac^

^io be 3^aneiro, (St. ^^oma§, fingfton unb 'ä^pintoaU,

n)ieber anberen nac^ ben ©äfen ber ^bereinigten Staaten

unb benen üon ^anaba, unb Heineren für ben ^üftent)er=

fe^r öon ©ropritanien unb granfreid^. Unter mel^reren

im 53au begriffenen ©eebam^fern ^og einer, ber beinal^e

üoÜenbet toar, meine ^ufmer!fam!eit burc^ feine ungett)i31^nlic^

fd^tanfe <^orm auf fic^. 3?c^ erfuljjr, ba§ biefeö, ju f(i^netten

^al^tten befonber« geeignete ©(i^iff für 9?ed^nung beß taifer^

üon ^^ina gebaut tt)ürbe, ber eS, tcie man toermut^ete, feinem

f)3ecießen greunbe ^^efferfon 3)at>iö 5U fc^enfen beabfic^tigte.

Unter bem (jerrtic^ften 333etter üertiegen toir gegen

^Äbenb ben §afen ücn Sout^ampton. 3"^^f^^" ^^^ naiven

tüfte beg engtifc^en ^^eftlanbeö unb ber mit ^ar!ä^n(i(§en

Anlagen gefc^mücften lieblichen 3^g(e of 333ig^t ful^ren toir

!^in, tt)o bie X^ürme beg ©(^toffeg Döborne über bie grünen

33aumn3ipfe( emporragten, biö n)ir bie 9^eeb(eg, eine

^^eil^e getoattiger ^erviffener l^tU^pil^tn, bie üom Söeftenbe

ber 3nfet in'g ^Jceer hinaustreten, paffirt ^tten. 3e^t be^

tt)in!ommten unS bie (ang fd^toeHenben 2Bogen beö attan=

tifd^en £)ceang, bie jDünenufer üon @ng(anb entfernten fid^

mel^r unb mel^r unb ba(b tt)ar ringsum nur §immel unb

2Baffer ju fe^en.

2Binb unb SBetter blieben unS Ui unferer Steife über

ben Ocean fortwä^renb günftig, unb bie fonft oft ftürmifd^e



^Ittanta jeigte fid^ in ijctterfter !Oaune. (Sine angenel^mere

ga^rt a(« auf btcfcm ftattlic^en beutfc^en ©am^fer ^tte

i(^ mir ni(!^t toünfd^en !önnen. (Sd^neU roüten bie 2^age

üorüScr, unb Bereit« am 24. 3l^ri( Befanben tuir un« auf

ber großen 9^eufunblanb§6anf. §ier begrügte unö baö

l^errlid^c ©(^auf))iel öon einer 9Jienge üou getoattigen ©«=

Bergen, bereu ^ai)z toir Bereit« öor einigen klagen in

gotge ber immer !ä(ter n}erbenben 3[Bitterung gcal^nt l^atten.

§en fd^ien bie Sonne burd^ bie ftoflige ?uft unb üerftU

Berte gleic^fam bie oBeren ^adtn ber in i^ren untern

maffiöcn Streiten Bläulichen (£i«maffen , an benen beö

Oceauö SBogen l^od^ em^orBranbeten. gorttüä^renb berän*

berten fic^ bie gormen ber coloffalen ©«Berge, aU toir an

i^nen üorBeifuljjren unb fie fic^ un« in terfd^iebenen

Sßintelu geigten. 33a(b glid^en biefelBen Burgruinen mit

verfallenen X^ürmen, creneOirten 3J?auern unb ^oljjen ißafti»

onen, Batb tcareu fie, einanber näl^cr tretenb unb gteid^fam

in einanber üerfd^metjeub, ^^ortoegen, gotl^ifc^en 53ögen

unb 3)ur(^fic^ten mit anberen ©«Bergen im §intergrunbe

täufc^enb ä^tid^. 3)ann tt)ieber ragten fie em^or »ie $^=

ramiben unb 53ergfu^pen, mitunter Bi« ju einer §ö()e bon

]j)unbert gug. iöefonber« romantifd^ toarb bie ^errlicBe

Scenerie burc^ ba« unertoartetc (Srfc^einen be« Britifc^en

2;ran«^ort=®am^fer« „@t. 5lnbrea«", ber, öon ^ioer^ool

na^ 9}tontreat fa'^renb, 3toif(^eu un« unb einigen QfmaU

tigen ©«Bergen ^infteuerte , njetd^e feine Tia\kn ^o^

überragten. 2Benig ^^ntafie gehörte baju, um fid^ Bei

S3etrad£>tung ber Beiben jtoifc^en ben @i«Bergen ^^infa^renben

©d^iffe ba« Si(ü einer arcttfc^en (Sntbec!ung«reife üor*

aufteilen.

lOangfam unb ijorficbtig fteuerten toix ben ganzen lag

jtüifc^en ben fc^toimmenben @i«fo(offeu ^in, Bi« fic^ bie=

fetBen gegen ^Benb mei^r unc> me!^r ^erftreuten; bann



ging'« im freieit gal^rtuaffer tufttg weiter jur tüfte be«

nortomerüanifc^en gefttanbe« l^inüber.

9J?it fc^tüeÖenben ©egetn unb tnäd^ttg arbeitenber

(Schraube brauf te unfcr ftol^e« (Sd^iff beut erfc^nten ipafen

entgegen. (Sin f^errüc^er ^nSltrf ift eg , üom l^ol^en

Ouarterbede eineö ©d^raubenbampferö erfter (5(affe ben

fc^tüimnienben H'olog ju betrachten, tcenn bcrfelbe, fd^toarjc

S^aud^TOoIten außatijjmenb, mit allen (Segeln an ben l^ol^cn

9J?aften n)ie ein tt)i(ber (Sol^n ber fci^äumenben Üliefe über

bte tüeiggefrönten SBafferberge bal^inf^rengt ! ^er fid^

(eic^t I;ebenbe fc^tanfe 9^iefenbrtu reitet tuie ein belebtet

SBefcn auf ben «Schaum anffpri^enben SBogen; ^inter bem=

felben jie^t fxd^ U^ jum ^ori^onte ber bldutid^^grüne

SBeßen^fab ^in, über ben fd^neen^eige 9}?j5ben mit fd^arfen

!rummgefd)nittenen gtüge(n ^interbrein fliegen; bidleibige

®el|)l)ine fc^toimmen in toHen Sprüngen feitn)ärt8 mit

bem ©c^iffe um bie Sette, unb überfd^lagen fic^ im ßifcr

ber Oagb mit 'ü)xm\ gehörnten 9^ürfen im SBaffer; bie

Ma\im fnarren unb bie 9^aaen biegen fic^ unter ben

fc^roellenben Segeln; bie 2)ampfmafd)ine arbeitet tüie ein

tüut^fc^naubenbe« gefeffelteö Ungeheuer, unb bie getualtige

Schraube, ^erumgejagt mit ber ^raft bon taufenb ^ferben

|)eitfc^t bie bunften 2öogen, bie üom ^ug l^er witb an ben

planten beg Steuert ^inrüUen unb mitunter ^oä^ biö über

baS ^ecf emporfpril^en.

9^Qd^ wenigen Xagen einer folc^en luftigen Seefahrt

fa^en xoix bie ^üjle bon !Oong Oötanb auö bem Ocean

emporfteigen. 2)ann fam ba^ ft)tpl)enartige !8ootfenboot

mit ber blauen ^a^ne am ^ol)en §intcrmaft unb ber grogen

f(^tt)ar3cn 9^ummer am breitjugefpi^ten »eigen Segel l^er^

beigeflogcn, unb balb barauf geleitete ein tüettergebräunter

^ilot ba8 ©c^iff bei (Sanbi) $00! borbei unb Ijiincin in bie

reijenben D^arroto«.
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!3)te 33ai üon 9lctD*?)or! mit i^ren l^errlic^eTt httoaU

beten Ufern, t>en toeigen 3Stßen, bunten Härten unb freunb*

liefen ©täbten, bem SJJaften* unb ^äufergetoimmet, ber

^iefenftabt, ben bte Jtutl^en nad^ aßen S'^id^tungen pfeK«

fd^neU burd^furd^enben !I)am^fern unb ber über baö (eben=

bige SBUb ber neuen 2öe(t ausgebreitete tiefblaue §imme(

^merüaö toaren fo fd^ön »ie je. -^m ^loxt^ 9^itoer

(§ubfon) liegen »ir ben fd^tceren 5In!er in bie S^iefe raffeln

unb darrten bann ungebulbig auf bie üblid^e 3oIIrebifion, nac^

toetd^er eS un« ertaubt fein »ürbe, ben 33oben unferer

jtüeiten $eimat^ ^u betreten, ißalb foHte fid^ bie 9?eife=

gefeÜfc^aft jcrftrcuen, Oeber bon un8 baö ^id fud^enb,

welche« feinen 2Bünfd^en unb (Srüjartungen am beften ent=

f))rec^en mod^te.



2. ©ccnen im ßt^D^Qufc in 9fclö=3)orl

SBir fämmt(id)c .tajüten^affagiere be^ guten 2)am^fer«

,,^t'vO'^'J)oxV' Befinben unö neBft unferem ®e|)äcf einge=

p]txd}i auf einer langen nac^ bcr (Stabt ju üerfd^toffenen

ü6erbac^ten !i?anbunggBrücfe (pier), um bort bte in ben bama*

(igen ^rieg^ja^ren befonberö ftrenge 3onteDifion unferer ®e=

)3ä(fftü(fe üßer ung ergeben 5U (äffen. 33cr ber gefc^toffenen

@ittert!^üre brängen unb ftogen ficf^ ^utfd^er, "iPadträger,

§i)te(=„9?unnerg" unb anbere 33ürger ber großen @tabt

^en)s?)orf, njelc^e '^erföntic^teiten %Ui ein befonberö (e6<

^fte^ Sntereffe an un^ ;^u nehmen fc^einen unb unö burd)

ba^ @itter toie in einem ^äfid^e eingefperrte toitbe 2^!^iere

betrachten.

2Bie ein .'Rubel l;ungrtger 2öi3Ife üSerfaHen je^t Uncle

®am'§ §eerf(f)aaren im ä'^ÜfP^^^^ ^i^ ©e^äcfftücfe ber

bort Derfammelten (Sinmanberer, beren ^dt ber 2^rüSfaI,

an\tati beim (Eintritt in ba^ gelobte ^anb, njo 9}Ji^ unb

§onig fleugt, borül'er ju fein, je^t eigentlid; erft red^t

i^ren Einfang nimmt.

Uralte, mit braunen §afenfellen überjogene Koffer

unb moberne, mit blan!en meffingenen 9^ägeln bef^idte

^antelfäde; ge^eimnigüoHe, mit (gifenbal)n= unb i^a]^r=

biHetten gefc^müdte 53allen unb ^abt^rint^e Don bunten

§utfc^ad^teln ; tiften unb haften, mit ben ©d^ä^en beutfc^er

D^um^elfammern gefüllt unb §unberte üon badeten t?on
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fcttfamer ^xt, f^av6e unb ^aocn liegen im gcfelligett 3)urc^*

einanber am Soben uml^er. 2)a3tt)ifc^en brängt fid^ eine

geängftigte (Bdjaax beutfc^er (Sinmanberer, 9}^änner, grauen

unb ^inber, njefc^e i^re (Srjfeinbe, bie 3'^^'^^<^^i^t^"f w^i^

f(i^enen ^ugen Betrachten.

,^ier bet^euert eine reijenbe, blauäugige 25ier(anberin

in einem ftatternben !^e(go(änbei* §ute unb mit blanfen

Ä'nö^fen üerjiertem «Spencer: ,,3)at fe !e^ne üertoübare

Sßa^re ^ett unb Hof)t e^re U^tftüer mit fif ftep|)en bei^t!"

(3)ag fie nic^tö S^er^oöbareö ^at unb nur it|re '^luöfteuer

mit fi(^ fü^rt!)

®er aufmerffame 2)an!ee bort, mit ben unrui^igen

grauen klugen unb ben jc^arfgefc^nittenen intelligenten

®efi(^t^jügen, ttjetc^em ein ))(attbeutfd^er 3)onmetfd^er biefe

(Sr!(ärung in^ (Snglifc^e übertragen ^t, fc^eint fid^ jeboc^

nid;t bei biefer ^u^einanberfe^ung ju beruhigen. i'ang=

fam jiel^t er fid^ ben ^od ah, beigt bebäd^tig t)on einem

jef)n ^oU langen, f(^tt)ar3braunen fud;en ein beticate^

9}Junbt)oÜ tautaba! ah, fc^iebt bie blauäugige §e(ena t>on

bem 33allen fort, an njetc^en biefelbe fic^ mit bräutlid^er

i^ürforge angettammert ^t, fc^neibet o^ne njeitereö bie

^Stricte an bemfelben ent^tcei unb ftecft feine magern

ginger in ben l^eitigen 53rautfc^a^.

3n reijenbem '2)urc^einanber ^iel^t ber tabaüauenbe

3oHinf^ector bie üerfc^iebenartigften unnennbaren !Damen=

toÜettengegenftänbe auö bem SaHen ^ertjor, bie er fämmttic^

üeräc^ttic^ auf bie (Seite ujirft; ba plij^tic^ entbecft er

ijtoifc^en ben ^^alten eineö mit iötumenguirlanben befticften

Unterrod^ ein ^adet üerfiegelter, unfranfirter Briefe, an

toerfc^iebene Ibreffen in ^^Jenj^or! geric[}tet.

•^I^ {)a:^! — 2)er big über bie Dl^ren in ©d^ulben

ftedenben ^oftbel^ijrbe beg freien 5lmerica tüiÖ bie ^tatt*

beutfd^e ^eirat^^canbibatin ben f^järlic^en (Srn^erb noc^
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fc^mätern! ^immelfc^retenbü — 'Die üerftegelten 33riefc

roanbern üorläuftg auö ben galten beö mit 53tumeTtguirIanben

Befticften Uitterrocfö j?on ^emoifeHe in bie tiefe §ofentafc^e

beg fnöc^erigen ^an!ee.

Wd erneutem (Sifer fäÜt ber (So!^n 9Zeu*(äng(anb3

über ben ptattbeutfc^en ^od^jeitöBallen ^er. ä^^^^h 9^"S

in ber WitU beg 8aUenö, ftnbet er in einem mit einer

9}?enge tüoÖener 55ergigmeinnic^t Beftirften Pantoffel ein

mit "ipertenmutter jierlid^ au^getegteö ^äftc^en ücn (5ben*

l^olj, baö er oorfid^tig öffnet.

,,Diamonds! By Jerusalem !''
ruft ber entjüdte

5)an!ee, beffen grau^grünlid^e ^ugen mit geI;eimni§t)onem

geuer leuchten.
'

!l)er armen ^ierlanberin bagegen faüen bie grogen

!I^ranen auS ben üeitc^enBlauen ^ugen, bie fie fic^ mit

ber (Scöürje aBtrocfnet.

®a, greube! !ommt ber Bräutigam, n^eld^er üon

ber ^Infunft beg Dampfers gel^ijrt, ber i^m feinen (S(^a^

Bringen füUte, in^ ä'^ül^^uö l^ereingeflürjt. (Sin langer

^ug, ujorin bie ©eeten in einanber tjerfc^metjen; S^l^ränen

— greuben= unb ^ummert^ränen, burd^ einanber; — 3uBe(,

©d^tuc^jen, gragen unb ^nttoorten ol^ne Snbe.

S)er $err Bräutigam er^äl^lt bcm ?)anfee in ftiegen«

bem (Sng(if(^, tt)ie feine Sraut gän^tic^ unfd^utbig an bem

(Sd^mugget fei. 3)iefer jebod) entfernt fid) ac^fel^udenb mit

bem gottgefegneten 9^auB unb ertoiebert njeiter nid^t^ alg

„Well'' unb „All right'' unb „I caleulate'' unb ,,I

reckon'' unb ,,By and By.''

!Dod^, üBertaffen »ir baö 8raut)3aar feinem traurigen

©c^icffate unb fe^en (ieBer ju, n)ie cö Einigen öon ber

(Slite meiner ^eifegefä^rten im 3'''tt^^ufe erging.

§ier fel^e ic^ ^. 53. ben ,,eifernen @d)ufter", fo Be=

nannt, »eil er ber ^atentirte Srfinber üon eifernen ©tiefet^'
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folgten tft, mit benen er jum ?lerger bc« ^apitainö ^11*

abenbö Beim (Sl^ajierettgefjen an] bem Ouarterbecfe auf

unb abtiapptxtt,

!l)er eiferne ©(^ufter, foeben üon einer (^efc^äft^reife

nac^ ^eutfc^lanb jurüdgef'el^rt, tüar ein gänjlic^ t)erameris

caniftrter ®eutfc^er, ber fid^ im @runbe feiner ®c^ufter=

feete barob fc^ämte t)on beutfc^er ^bftammung jn fein,

xok (eiber jur ettjigen ©d)anbe mit if)m ein nici^t geringer

2^]^ei( ber beutfc^en 33et)öWerung ^merica'^, unb ber ba^

daffifc^e ^ingo ber fogenannten beutf(^=americanif(^en

(Sprai^e an^ bem
ff (o^^tte.

^m (iebften ^tte er englifc^ gef^roc^en, tüie feine

35orbi(ber, bie gentilen ^anfee^; bo(^ njoßte ft(^ feine

bairifc^e ^Sier^unge nic^t rec^t an bie anglcsfäcftfifc^en

^ifc^lttute gen3Ö()nen. @o l^ielt er fic^ noti^i:iebrungen an

ba§ jDeutfc^e unb berbaHl^ornifirte unb üeramericanifirte bie

8^ra(i^e i^effingö unb @oet^e'^, ba§ e« jum (Sntfel^en tüar.

(Sr !^atte fi(j^ an einen 3onbeamten X)on beutfc^er 5lb*

fünft gehjenbet, n)e((j^er t^m ber paffenbe 9}?ann ju fein

festen, bem er bie 9?eüifion feinet (^tpää^, ba§ eine aÜ*

jugenaue ©urd^fic^t nid^t erlaubte, tcc^t anvertrauen fcnnte,

unb ber eö i!^m im 2)eutfc^samericanifd^en ttjo mi3g(id) nod)

juüort^at.

„^aUo M, 9«ifter!" ruft ber eiferne ©c^ufter, „bag

bietet ©ntge« 2)f ^jer fi^' i fd^aun'S unb trubble ^) mir

mit ba« (3tpM, unb fein Offtger tenbet ju mir '^j! 8em'ö

fo gut unb toai)tm9 ^) an mid^!"

1) §aßo! = gebräuc^Ii^e «nrebe in 3lmerifa. '') That

beasts anything= ®a ^rt SllleS ouf. • ^) to trouble= jorgen.

*) No officer is tending on me = ^ein ^Beamter fd^enft mir

^ufmerffamteit. ••) to wait on == bebienen.
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„Seß!" anttrcrtet ber äoüner. „M) gleic^' '^) e«

Xüixtliiif feiber mit, ben §errn ba ju annoien ^) unb

lüäl^ten 3) ju laffen; aber^ be ^äbieö . .
/'

„^äbteö!" fällt tl;m ber eifertie ©d^ufter i)ii^iQ in bte

^J^ebe, ,/2{uögef^ielt -*)!! ®a möd)t' ic^ ^alt filmen bleiben

biö man jum ©u^^er beut ^)! Xlj^un'ö mir ben (Gefäßen

unb luäl^ten^ an mid;! S)a, lüifc^ft ä ©jigarr fmofen^jV''

jj)er 3öQ«ß^/ ^^^ M ^^^1^" ©limmftengel mit 3)an!

angeftedt f)at unb njcl^IgefäHig an bem blauen 9?auc^e

^erum fc^nüffett , bemerft: „^tU , bog fd^medt ^) gut!

§af'te me^r »on bie (gmoferö ^u triten^)'?"

^er eiferne (Sc^ufter brüdt i^m (eife ein @o(bftüd in

bie §anb, ujorauf ber 3ö^ner aufruft: „%UxiQi)t\ 3fd^

bette 9) bruf, ber TOfter iö oM^^)\ Ouitteng^i) mit

9}Jun)en ^-) unb fi^-eng ^^ S^ren ^lunber töieber jured^t

unb ic^ tüerb^ 5:idet bruf^äften »*)!"

!5)er eiferne ©c^ufter, ber feinen großen Koffer n)ä]^renb

obiger claffifc^er Unter^ltung ^ögernb geijffnet ^at, bamit ber

3olIbeamte ben 3fn!i)a(t beffelben pro forma infpiciren fönnte,

lägt fic^ biefeig nid^t jtoei dMl fagen, 8c^neE fliegt ber 5)edel

lüieber ju ; ber ^ößn^i-' päftet ba^ %idd bruf unb fort mit

feinem Ä'offer troEt ber eiferne ©c^ufter unb !{a|)^ert mit

ben iStiefelfo^Ien über bie i8retterbo]j)Ien, aU ob ein 2)ra*

goner in einem 9?itterf^iet über bie Sül^ne geritten !äme,

^) to like =-. gern ^aben. '^) to annoy == ))lagen. ^) to

wait == iüoiten. ^) That's plajed oQt = bumme? 3cug!

^) lo ring the bell = fc^ellen. *^) to smoke = rauchen.

>) fd^mcden = riechen. ^) to treat = tractiren. ») to bet= iuetteii. '«) o-k in guter Orbnung. '2(mericamfc^e ^olfg*

^JSI^rafe. '0 to quite = aufhören. '-) to move=au8^aden.
1') to fixe == in Orbnung bringen. ''*) I'Il paste the ticket= 3cf? »erbe ben H^afeaeltcl ouffleben.
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©d^Icc^ter crgel^t c8 einem 33ettbe(fenfaBrifanten au3

Baltimore, t»e(c^er bem Offiger ein feibene« £(eib, baö er

feiner mar^länbifd^en SDulcinea üere^ren tcoüte, a(g öer^oU*

bare 2öaare angegeben ^atte, burd^ tüelc^e (Sl;r(i(^!eit er

jeglichen 53erba(^t Don fic^ abzuleiten gebadete.

(Sö tüar i^m biefeg aud^ fd^einbar gelungen, inbem

f(^on baö erfe^nte „STicfet" auf feinem Koffer „brufge*

^äftet" toar.

allein toci) ! — eö nimmt i^n ein ^tDeiter 3^Ö^^^^V

ber bi^ bal^in ben 3iif^^wß^ gef^ielt, l^ßflid^ auf bie (Seite,

um i!^m bie Kleiber ju unterfuc^en unb nad^jufel^en, ob er

etnja öerjoHbare 3Baare am $?eibe trüge.

(Sin foftbareö (Btüd ^arifer ©eiben^eug, ba« ber

S3ettbe(fenfabritant fid^ um tk Zaiüt getüicfett ^atte, ent*

ge^t nict)t ben S^ür^änben beg 3fanitfd^arg. ^Durcb ben

^Betrug argioö^nif^ gemacht öffnet ber „Offiger" noc^*

mal« ben S^offer be8 ^ettbedfenfabrifanten, um felbigen

noc^ einmal recf)t grünbticb ju ret^ibiren — unb ba entbecft

er jt^ifc^en einem bc))^3elten 33oben eine ganje l)oc^ber=

rätl^erifd^e S^ebeHen^^orref^onbenj, biiplomatifc^e ©enb^

fc^reiben ber conföberirten ?(genten in @urc^a an ben $errn

Sefferfon "^am^ in Ü^ic^monb, n3elc^e !J)ocumente ber §err

8ettbecfenfabrl!ant üon Baltimore nad) '^[{it ') ^u be=

förbern übernommen ^tte.

<Bd}tovLXt unb ^etl^euerungen in (Suglifc^ unb ^eutfc^,

bag er ein lol;aler 53ürger fei unb gän^lid^ unfd^utbig an

bem 53etruge, nü^en il)m ju nic^t«; unb bolb barauf tüirb

er unter ftar!er 53ebecfung fortgefül^rt, nad)bem ber ^enturio

feiner aufmer!famen i^eibgarbe i^m au« 9tef^ect für feine

bi^lomatifd^e (Stellung noc^ bie §anbge(en!e mit eifernen

3ierratl^en gefd^müdt l^at, eine ^uöjeid^nung
,
gegen toeld^e

1) Dixie, ber gebräud^Iic^c dlamt für bie ©übftaaten.
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er ai9 einfädlet ^tpvLUitamr einen entft^tctencn SBiber-

wiEen an ben XaQ legt.

2)?ein fpeciefler ^reunb, ber 33ielefe(ber, ein gra«*

grüneö 9)?utterfö]^nc^en , bem voix bereite tüäl^renb ber

D^eife t>on ^Bremen nad) 9^etü^or! bte l^aarflränbenbften

«Sc^ilberungen üBer aniericanif(^e 3^^^"^^ gemacht, tjatte

biefer ^nquifitionSprocebur mit ftummem (Sntfe^cn juge*

fc^aut. ^engftUc^ tarn er 5U mir unb bat mid^, il^n um
§imme(«n)itlen unter meinen ^erfönlic^en (Sd^u^ ^u nehmen,

©el^eimnigüoß jeigte er mir ein 33u(^ in (Sd^tü einrieb er,

eine beutfc^e UeBerfej^ung ber ttjal^rl^aftigen Abenteuer beö

ä)?artin (5]^uj5(en3itt, tüetc^eö i^m fein englild^er (S^rac^=

(el^rer Beim WBfc^ieb in 33ietefetb gef(^en!t 'i)aitt , um

if^m einen guten Segriff über americanifd^e 3wpnbe ju

geben.

(Sr fürchtete fe^r, bag man ba^ 53ud^ al« ^joc^üer*

rätl)erif(^e§ 2Ber! gegen bie 9?e^ubtif cüufiöciren n)ürbe,

unb bag er nod) burc^ ben SBo^ in bie grögten Ungelegen

l^eiten fäme.

Oc^ beru()igte meinen 53ie(efe(ber greunb jebod^ batb

baburd^, bag x6) ben ^^u^^tetoitt in bie gfut^en be§ §ubfon

fc^leuberte, too bie 2ßafferfräu(ein beim jDurcbblattern be8=

felben über bie (S^re, welche baö tt3eiblid)e @efd^(ec^t in

Slmerica geniegt, toatjrfc^eintid^ ücr (Stolj auger fid^ ge=

ratl^en n)erben.

Unfer alter 33e!annter , ber beutfd^^amerifanifd^e

3öIIner, — berfelbe toetd^er ben eifernen ^d^ufter gtüdflid^

gemad[)t — abnte fofort §oc§Dorrat^ unb rebete mid^ grimmig

fülgenbermagen an

:

„§aÜ(o, 9}?ifter, toa^ fd^meigeng ba in 9^it»tocr?

2;rubbelnö M fic^ nit, ben grünen 53ub ba 5U tiebfd^en*^),

') to trouble = fi(^ bcmüi^en. '^) to teach = lehren.
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Uit!c( ©am M jw l^umBuggen! lOaffcn'ö mir mal buri^

^^re Zxnnt fc^aun!"

®a tc^ burc^auö feine üerjoHSare SBaare üerftedt bei

mir führte, fo Befc^log i6) , bett äöHner ^ur (Strafe für

feine nnBerufene (Sinmifc^ung in baö ©c^idfal be§ ^l^ujjle*

tüitt einmal rec^t ju „trnbBeln"; bemerkte bal^er auf bie

grage: „^aBen'ö voa^ ju fmuggeln?" — ^^May be so, Sir !

Look for yourself!'' (So^t möglid^! Ueberjeugen (Sie

©ie fid^ fetSer!)

5Serge6enö mül^te er fic^ ah, t)er5clI6are SBaare in

meinem foffer ju finben. diu anfel^nlid^eö ^aätt meiner

neueften ^oetifc^en Srgüffe , auf gclbborbirtem ^e(in^a))ier

tt)ürbigte er !aum eine^ einzigen (SeitenBlidö, ujaö mir fel^r

leib t^at, ba id) eigentlich ftar! barauf gerechnet 'i)atU, i^n

mit bem 3)uv(^Iefen berfelkn in gerechte ^^erjtueiflung ju

treiben.

jDa er jebod^, tro^bem er nid^tö ^Serbrec^erifc^eö in

meinem Koffer finben fonnte, immer nod^ ^rgtüol^n liegte,

bag id) ,,On!e( (Sam" betrügen tüoEe, fo nal^m er mid^

fc^lie§(id^ ]j)inter einen Pfeiler, um mir bie ^(eiber, bie ic^

am Seibe trug, ju burc^fuc^en.

3d^ fragte i!^n befd^eiben, ob er njünfcfce, bag idf mir

bie §ofen auöjiel^en foöte? toetc^e unfd^ulüige f^rage i^>m

einen giftigen ^üä enttodte.

,,Never jou mind, Cap!'' ertoieberte er, nad^bem

er meine 3?ne^^reffib(eg prüfenben ^ugeg gemuftert ^tte.

^n America, t»o ^bel^titet unb Orben nad^ ber don^

ftitution verboten finb, ^t faft 3ebermann einen (5on*

üenienjtitel unb eö giebt bort tüenigften^ brei 3}?ilIionen

(S^ajjitän^ (ber ^ürje toegen aud^ ^a)3 genannt) unb

@eneral6, ^olonefg, S^^ajorg, ^octorö, $rofeffor^, (Squireö k.

M Uncle Sam = bereinigte ©toaten. ') Trunk =
Äoffev.
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öon fcber (Sorte minbefteng eine ^a(6e 9}?inioit. ÜDag ber

t)eutfc^=vimevkamfc^e 3t^ö"^^ ^i<^ ^"t ,,Kapitän" anrebete,

beutete einen bebeutenben @rab bon §oci^ac^tung feinerfeit«

an, bie id) if)m buvd; meine §ofen6emer!ung eingeflößt

ijaben mußte.

,,3)u Mfd)t ein fmarter ^) S^adfer", fut)r er nad) län*

gerer ^JJaufe fort, tt)äl)renb ti3e(d)er er über ben @rab

meiner poüjeitDibrigen (Sd)Ie(f)tig!eit nacfejugrüSetn fd^ien,

,,unb bieteft einigen ^J)anfee -)! 5lberfd) tüir toerben 3)ic^

fc^on burd^^nten^), you bei!^) s}a\d^t ®u U^ren im ©ad?"

2Bie man fie^t, ber 3funge bujte mic^ fd^on, n)ie eö

unter ben americanifd^en S3aiern (Sitte ift.

3c^ 50g meine bide golbene Uf)r au« ber (infcn

SBeftentafdje, um meinen neuen ®njBruber baöon ju über*

jeugen, bag id} ber zeitweilig gtüd(id|e ^ßefi^er einer ächten

,, Patent Lever'^ fei. ®a man jeboc^ nad^ America ©nc

U^r mitbringen barf, o^ne biefetbe üerjoKen ju muffen, fo toar

baran nic^t« tüeiter auöjufe^en. Um fo met)r müf)te ftc^

mein 3nquifitor ah, mic^ „burc^jul^unten", um fonft ettoa«

üon 2öertl) an mir ;\u entbeden.

®a ')^iöi^lid:f fü'^Ite er einen garten ©egenftanb in

einer ber Xafd^en meiner Unau«f|)re(^Iid)en, toa« il^m bie

5rage enttodte; ,/Bag f)af^t ®u ba?"

%U ^nttüort frogte ic^ i^n befd^eiben, ob er auc^

fc^nu^fe? unb 50g babei eine große mit @o(b a quatre

Couleurs Üinfttid) eingelegte filberne ©c^nu|3ftabafSbofe l^er*

üor, notabene ein alte« Jamiüenftüd, ba« mein braoer

2l(tcr mir ^um SBeil^nac^ten toermac^t ^atte, M beren ^n*

blid fic^ bie ^2Iugen be« ä'^'^"^^^ 3^ Keinen ^eÜern er»

toeiterten.

') smart == geneben. =) You beat any Yankee= 2)u Bifi

fc^Iimmer a(§ irgenb ein 9)anfee. '') to hunt = f|)üren, fu(i^en

^) You bet! = 5?erraB 'Dic^ brauf! ©cmö^nli^e pdrebcnSort.

2
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(Sd^on griff er nac^ ^cr ®ofe, um fi(^ btefe(6e für

,,C)n!e( ©am'«" S^Jec^nung anzueignen.

^dtf xoax jeboc^ üorfic^tig genug getüefen, bie foftBare

2)üfe mit äd^tem ,,Scotch Snuff'*' ju fußen; unb ba Uncte

©am feinen ^inbern nid^tö confiöcirt, toa^ fie ^um eigenen

©ebrauc^e unb SeBen^unter{)alte mit ftc^ füt^ren, fo tuar

ic^ meine« (Sc^al^eö fo jiemtic^ fidler.

Sangfam öffnete idi, nac^bem id) auf ben 3)e(fe( ge*

flo^ft, bie 2)ofe unb Bot meinem 3^^"^^ ^i"^ ?^^i^ ^t^-

9)?it bcm 3luÖrufe: ,,®a« Bietet (Sinigeg ! ®ie ganje

33ottcrei for ntj M'" entfernte er fid) eiligft.

3(^ aBer rief il^n noc^matö jurüd, ba er oergeffen

^tte, baS ,,2;idet" auf meinen Koffer „bruf^u^äften".

') bother = ^radcrei. {m bie ^ipiadcrei umfonft!)



3* Slltc SSctaniite* — ^n einem americamf^en

35atBierfaIon.

3d^ bin mit tttettiem Koffer aHett 3lttfec^tungen im

3oÜ^ufe glüdlid) entronnen nnb ^affire ungel^inbert burc^

bag @ittertI)or, nni mic^ in bie ©tabt ju Begeben, ©n
©c^toarm öon ^utfc^evn, §ote(=„9?unner8" unb atjnlic^en

(Subjecten üertritt mir tiier ben 2Beg. Srlänber, 2)eutfd^:=

americaner, ?)anfee^, 9J2n(atten unb 9^?eger ftreiten \\^ um
bie @l^re, -fic^ meiner '^erfon unb meineö ^offerg ju Be*

mächtigen unb mic^ in ein« ber üon i^nen re)3räfentirten

§oteIg nnb $?ogiri;äufer ju geleiten, ^cber ber freien

53üvger fd^reit mir ben 9?amen feine« f^ecieflen ©aft^ufe«

laut entgegen, ein 58eb(am«täim, ber einen in bie 2ocaU

\}er^ä(tniffe ^^etü^^orf« Uneingeweihten in nid^t geringe

^ern)irrung gefeilt ^ätte, mid^ a(« erfahrenen 3)eutf(^=

americaner aber gan^ talt lägt.

$ier ruft mir ein tra^ortirter (Sd^tüaBe ^u:

,,§al(o!), ^anbömann, tag mir ma( beinen j£run!

in'« @rientüitfcfc §au« mutzen (to move = trane^ortiren)!

tüir i)aBen «feinfte 53oarbingt)au« in ber (5it^!" - njorauf

ic^ mit einer t>eräc^ttid)en ^anbBetüegung antworte, ba mir

Befagte« Greenwich House aU (SmigrantenaBfteigequartier

no(^ au« bem legten 2)ecennium in !eine«ti)eg« angenel^mer

Erinnerung geBIieBen ift.

2*
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t)k 3ufc^tngUd^ften üon ber ißanbc, tücldje mtc^ für

einen „®rünen" (i^remben) ^u galten fd;einen, fud^en mit

©ewah §anb an meinen Koffer ju legen. Od} !enne jebod^

meine $a|j^en^eimer unb fd^affe mir biefelBen mit ben ent=

fc^ieben au^gef^roc^enen unb mid^ alö ^mericaner ein*

fül^renben Sßorten : ,,Don't you trouble yourself!^^

6alb üom §a(fe. S^ad^bem id^ ber §otel!utfc^e be^ „^Iftor*

§oufe" mein @e^äcf ükrgeben ^aht, entferne i(^ mid> fd^nell

unb ge^e ju %n^ in bie ©tabt, um fo batb al§ möglid^

aug bem infernatifc^en lt?ärmen unb ben fd^mu^igen ©tragen

am „9^^ort^ 9?iüer" ^erau^jufommen.

3ln Der näc^ften ©tragenedfe , mer Begegnet mir ?

SBal^r^ftig! e« maren meine aften greunbe SD^arcuö unb

3fo^n, bie üon ber 5ln!unft beg 2)am^ferg gehört ^tten

unb mi(^ auffuc^en tDoEten.

„^aUo^, ^rofeffor!" — rufen 33eibe auö, — „tüie

gel^t'Ö?" — ,,®anj gut", antworte id^ , unb — „roa^

giebt'g ^f^eueö?" —
„^i6}t€ 33efonbereö", ern^ibert mir (Srfterer, ,,§aBen

<8te !?uft, — fu^r er fort, — nad^ (Satifornien ju reifen?

3Benn eö Ol^nen red)t ift, fo tonnen @ie unb greunb -3o^n

eine fteine @efd^äft^ej))ebition nac^ (8an granciöco unter*

ncl^men unb toerben bort, glaube 16), „@elt) mad^en".

imit ben 2Borten „all right!" toarb ber ^Sorfd^Iag

öon mir acceptirt, obgteid^ id^ big je^t aud^ nid^t im 2^raumc

baran gebadet fjatte, nad^ (Kalifornien ju reifen.

2Bäf)renb btefer meiner erften Unteri^altung , tooburd^

ftc^ in toeniger aU fünf Minuten mein ^eben^tauf auf

tange 3a^re I;tnauö entfd^ieb, toaren toir in ben prächtigen

SSroabtoat) gelangt, toetd^er mit feinen fal^nengefd^müdftcn,

ftoljen §äuferreif)en unb fcen^ften ^auftäben, bem unab*

läffigen ©etooge ber fic^ auf unb ab brängenben 3[)2enfd^en*

maffen, ben enblofen ^ei^en t>on £)mnibuffen unb gu^r=
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werfen aCfer 9Irt unb bem üBer ba« leSenbige, immer

tr)ed)felnbe S3i(b auSgeSretteten, l^eiteren §tmmel fo fd^ön

tüte je tüar. 3c^ füllte mid^ in ^merifa fd^on ti)ieber

ganj f)eimifc^, ba« (Sngtifc^e !(ang mir n)ie a(te ^efannt*

fd^aft, bie man lieb gewonnen ^t.

Saö ein 9^eifenber, ber foeben nad^ einer (Seereife

»on etlichen taufenb Tttikn in America anlangt, juerft

t^nn n)irb, ift, einen 33arBierfa(on anffud^en.

Sin americanifd^er 33ar6ierfaIon ift, toie bereit« ber

^lauK anbeutet, nic^t eine armfetige unb üd^tfc^eue beutfd^e

33arbierftube mit ben gelben SBlec^teUern am roftigen tu

fernen §afen »or ber Z^üx, fonbern eine fonnige Hnftler*

lue^nung mit einem rot^, weiß unb Uan geftreiften SD^ar*

fd^aK^ftab (barber's pole) baüor : ganj ba« ©egentl^eit

>i^)re« tran^atlantifd^en 9^amen«t)etter«, au« tüetd^em ber

nid^t« ttjeniger a(g genti(e Söefit^er ^tUmorgen« i?or bem

taffee mie ein S^aubtl^ier au§ feiner ^ö^e f^eröorftürjt,

mit bem fettigen (Sammetbeutet üon Z^ixx ^u Z^üx rennt

unb ben ©eifenfd^aum au« ber getben ^(ed^büc^fe Weithin

über bie ©trage f^ri^t.

^n einem americanifd^en 8arbierfa(on fie'^t e« nobel

au«. 9^iefige (S|3iegei unb farbenreid^e 33itber — 2kM^
fcenen au« ber ^eibnifd^en ©öttern^ett, ^arfteEungen üon

gauftfämpfen unb "ipferberennen unb fonftige, einem cuttitirten

©efd^mad 9?ed)nung tragenbe (Sd^auftücfe — Rängen in

reid^ üergotbeten ^at;men an ben SBänben, 3)amaftt?Dr]j)ange

t)or ben S^iegetfc^eiben ber fjo^cn i^enfter, (Janbetaber öon

ber ®edfe. @in feiner !Ie^^i(^ au« 2öad^«tuc^ bebedft ben

;^u6boben, unb 9}?armorbaffinv% 3}?a{)agon^möbe(n unb ber*

gteid^en meijr ©egenftänbe be« mobernen 2nicn^ toollenben bie

^:?lu«ftattung be« „©alen«". 3ur gefc^afttic^en (Einrichtung
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gel^ört eine lange 9?ei^e üon etgentl)üm(tc^ geformten, mit

rot^em @ammet überzogenen ©effetn, tooran ge^otfterte

Betoeglici^e ^o^f^nen angebrad^t finb, benen ä^nlic^, bic

man an ben Sd^merjengftüljjten ber 3^^"^!^^^^^^"^^ P^^t;

bat)or fielen, gleichfalls mit ©ammet überzogene, ge^olfterte

33ö(!e. -Sn einem biefer 3)o|3^eIfeffe( nimmt ber funbe

^ia^, inbem er fic^ bequem ber üi^änge naä} barauf auö«

ftredt, bie t^üge auf bem 53o(f unb baS §au^t auf ber

benjeglid^en ^ojjfle^ne rulj^enb.

@in americanifc^er 53arbier, ber i)kx ju Sanbe jur

klaffe ber Mnftler ^ai)it unb in ber bürgerlichen @efeO=

fd^aft eine gead^tete (Stellung einnimmt, ift gleid^jeitig

l^rifeur unb in ben feineren @alon§ ^efi^er mel^rerer in

elegantem <Stil eingerict;teten Sabejimmer, toeld^e mit feinem

5ltetier in Serbinbung [teilen, dagegen ift er toeber Sßunb*

arjt nodb ^Iccoud^eur unb nod^ Ujeniger befagt er fic^ mit

(Sc^rö^jfen, ^berlaffen, S3lutigelfe|^en
,
ä^^^^^^^^^^^^ß^" ""^

§ül^neraugenfc^neiben, tüie fein entarteter beutfc^er (College.

'J)ergleid^en niebrige ^Ibarten beS Sarbiergefc^äftS n?erben

toon bem americanifd^en 9^afirlünftler mit 9^edbt ai^ tief

unter feiner SBürbe ftel^enb betrad^tet.

3n biefem Sanbe ber j^reil^eit unb ©teid^l^eit fallen

in einem 53arbierfalon alle @rat>e einer focialen 9?ang?

orbnung fort. 2)ie .tunben toerben, n?ie fie eintreten,

ber 9teil)e nac^ bebient. (Sin getoöl^nlic^er Arbeiter ober

§anbtt3er!er toürbe fein früheres ^nrec^t auf einen leer

geujorbenen fammetnen 2)op|3elfi|^ nic^t einmal bem ^rä=

fibenten ber bereinigten «Staaten, oiel weniger einem reichen

^aroenü ober gar einem fäbelraffelnben 9}?ilitär abtreten,

^n jDeutfdl)lanb toäre eine fol(^e Sebenganfdjauung gleic^=

bered^tigter äRenfc^entoürbe natürlid^er SBeife unbenibar.

@in gemeiner «Soloat mü§te felbftoerftdnblid^ bem erften

beften l>ungerigen ^^ieutenant, ber ?Xrbeiter feinem Jabrif*
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$i3^eren ben i^orrang auf bem 33arbierftu!^t einräumen

unb fönnte üon @(ü(f fagen, n?enn er nic^t ^alh rafirt

nnb frifirt Don feinem ©i^e aufftel^en mü§te, um einem

in fociater ^ejie^ung üSer i^m ©te^enben "ipta^ ju

machen.

^ie g(ü(f(id)en 33efi|er jener S3erfd^önerungö*©a(on«

finb faft au§fd}lie§(ic^ 9Jeger unb ®eutfcf)e, unter benen je*

bß(^ bie ,,§erren öon garbe" ben erften 3f?ang be^upten.

(Selten ergreift ein geborener Imericaner biefe ^ünftter*

carriere, njeil befanntermagen bei i!^m ber ^unftfinn

ttjeniger au^gebilbet ift, ai§ Ux ben 5lfrifanern unb ÜDeut^

f(^en. 1)agegen ift er ber befte funbe in jenen ^nftalten

unb liebt e^, bafetbft oft eine UjoUüftige ©tunbe auf bem

fammetge^otfterten 3)ü^pe(feffe( anzubringen.

S)er 8arbieffa(on, n)e(d^en ic^ auffuc^te, tag am

33raobn3ai;. (Sine tauge 9?ei^e t)on (ujcuriijö eingerichteten

^abejimmern gab ben Ferren ®äften ©etegenl^eit, fid^

bort burd^ n)armc ober fatte 53äber ju erfrifd^en, el^e fie

fid^ ben erfahrenen §änben beS 53art* unb §aarfünftterö

anvertrauten.

3^ac^bem id^ mid) im Sabe erquidt unb ben ©taub

bcö Ocean^ abgetcafc^en tjabe, begebe ic^ mid^ mieber in

ben © at on. g)ier tuä^te iä} mir üon ben jal^treid^ auf

ben 9}?at)agoni;tifc^en aufgelegten 3^1^^1192^, betletriflifd^en

unb itluftrirten 531ättern ,,§ar^er'ö SBod^enjournat" aU 2ec»

tiire, ftredte mid^ ber Sänge nad^ auf einem jDo^^)etfeffet

auö, vertiefe mic^ in bie 3}?orbfcenen beö amerifanifc^en

53ürger!riegeö unb übergebe mein §aupt, baö fanft auf

einem «Sammetüffen ru^t, ben §änben eineS rabenfd^ujarjen,

fauber gefleibeten äJJeifterö in ber 33arbierfunft, ber ba^s

fetbe jutjor einem langen unb ^rüfenben ^ennerbtidf unterh)irft.

9^ac^ ftattge^abter Prüfung nimmt mid^ ber ^ünftter „in
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^rBeit" unb reibt mir, nac^beni er bel^utfam eiu fc^nee*

toeigeöSeinentud^ hinter meinen §embö!ragen geftedt unb über

bie 2Befte ausgebreitet ^t, (eife ben 33art etn^a ^el^n Wu
nitten tang mit ))arfümirtem ©eifenfd^aum ein, bei toelc^er

^rocebur, bie einen meömerirenben unb augerorbentüd^ tool^U

tätigen (Sinflug auf baö 9^ert)enfi)ftem ausübt , id) bie

^ugen unn>ill!ü]^r(i(^ fd^üege unb £)ar^er'§ 2öcc^enj,ournal

mit ben !^err(ic^en ©d^tai^tgemätben (eife in ben <3(^ooß

fallen (äffe.

'^k (5(egan3, mit n)e(c^er ber fein gebitbete ^frÜaner

ba« ^f^afirmeffer fü^rt, fte^t in fcbroffem ©egenfa^e ju ber

ungefc^(ac^ten ^ÖJanier, tDomit ein beutfc^er ^arbife^ biefeg

©efc^äft befürgt. (Biatt tcie biefer auf grobe 2Beife mit

bem 3J?effer über baS @efic^t ju fa'^ren unb babei ben

^unben unäpetifc^ an ber D^ofe feft^u^alten, ^tU jener

fo ju fagen bie 53artf|)rijg(inge fanft mit ben 2Burje(n l^er«

au«, »obei er bie §aut ^art ]j)in unb l^er jie^t unb ah

unb ju mit n)o()(riecbenben 2Baffern bene^t, tüe(c^e "^Irbeit

minbeftenö Jt^cittjtg 93?inuten in 5(nf^ruc^ nimmt. 9^un

tu)3ft er ba« @efid^t fanft mit einem frifd) auS ber 2Bäfd)e

gefommenen, mit (Sau be (S^ctogne angefeuchteten Seinentuc^e,

big ber buftenbe Spiritus i^erflogen ift, be^ubert bann mein

^nttijj mit einem mit ^arfümirtem „Siül; ili'^ite" gefügten

©c^tüanenftaum, um bie §aut lieber e(aftifd) p mad^en,

\^xii^t mir, etegant etttjaS jurüdtretenb, einen feinen (Straft

t>on (Sau be (Sc(ogne , ber fc^neö öerftiegt , auS einem

®ummifc^(au(^e über bai^ (53efid^t, — unb, fie()e ba! 3)ie

tünft(erfc^ö|)fung b?S 9?afirenS ift üeHenbet.

3fe^t !ommt baS §anpt()aar an bie 9^ei()e unb jwar

junäcbftber ^Ui bcö (Sf;am|)u(;enS (sharnpooing), für einen

5(mericaner ein iuafjreö l^ebenSbebürfnig! Sine 3Sierte(s

ftunbe lang mirb mir baö §au|3t, erft fanft, bann ftärfer

unb ftärfer, mit roo^tried^enbem ©cbaum eingerieben, um ^k
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§aare t?on frembartigen 5ltomen grünbli(^ ju reimgcn,

hjelc^e ^IrBeit ber gefc^äftSfunbtge 5lfrt!aner gegen baS

(Snbe berfe(6eit, aUe ^el^it Ringer auf einmal ge6rau(^enb,

mit einem fold^en fraftaufnjanbe betreibt, bag mir taufenb

gunfen babei üor ben klugen herumtanzen. 9^ad^bem bie

^'o^fl^aut ganj fauber ^olirt ift, tüirb ein (Strom lanxoaxxtttn

Söaffer^ üermittelft einer am (Snbe eineö ©ummifd^lauc^e«

befeftigten 33raufe über einem 9}^armorbecfen auf biefelbe

geleitet, um ben (S(^aum tüieber au« ben §aaren ju entfernen.

(Sc^(iegüd> itirb mir ber fopf, toetd^er üom 9^eiben glül^t,

aU !äme er fo eben auö einem 53a(!efen, mit (Sau be ^o*

(ogne gefül^lt, beffen aromatifc^e ®üfte ber Ä^ünftler ücr*

mtttelft eine« gäd^er« an^ ^almenblättern n)ie ambrofifd^en

Si)f>^x mir um 'Ca^ §au^t fäufetn lägt, unb bann auf

fanfte 235eife mit einer neuen 51uflage t?on fd^neetoeigen

l^einentüc^ern lüieber trorfen gerieben.

^ie in ben ©übftaaten erfunbene ^f^omtät, baö §aar

ijermittelft einer burcf? 2)am^f^ ober 2Baffer!raft getriebenen,

üon ber 3^^"^^^^^^^ {jerabljjängenben unb burd^ einen

(Sd^tüungriemen fd^neö rotirenben dürfte ju !ammen, ^t
fid^ im mel^r cioilifirten ^anfeelanbe gotttob nicf^t ein«:

bürgern !önnen. ®er 5)aarn)U(^^ loirb baburd^ o^ne grage

mel^r aU nötiiiQ ift ftra^ajirt unb ba^ ©efül^t ber auf*

ttjärt'g gezogenen ^aare erinnert an'§ <BMpinn, ^d^ fal^

in 9f?eto*OrIean^ in einem SHammut^barbierfaton einmal

nid^t hjeniger aU oierunb^toanjig fold^er gefd^ujinb freifen*

ben 53ürften an ben ^ö^fen ber tunben in Operation,

ein ^nbtidf, ber ben (Sinbrucf ma^te, aU befänbe man

ficE> in einer gabrü, unb ber bem fonft eleganten ©nfemble

be^ @a(on§ entfd^ieben grogen ^bbruc^ t^t.

yia(^ beenbigtem ©l^am^ul^en beginnt ber ©d^lugact

beö grtfirenS. $arifer ^omaben unb ?Irabifd^c Dele

träufeln buftenb ^erab; ba^ §aar tvirb nad^ ber neueften
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?)an!eemDbe leinten gefci^eitctt unb ftctn unb an ben (Seiten

in funftüoKen iOocEen emipor gearbeitet, fo bag ic^ ben au3

einem riefigen Sanc>f|}iege( mid) anläc^elnben (Sturer, ber

mit einem S^afabu treffenbe ?Ie{)nlic^!eit ()at, a(^ mein be=

fc^eibeneg ©elbft !aum njiebererfenne.

5Dätt(ertt)eite f^at mir ein 9^eger!naSe, tüältjrenb it^ auf

bem fammetnen "Doppetfeffet ru^e, bie (Stiefel auf ben

i5ü§en gldn^enb polirt, mit einem (Stro'^webef tüerben mir

bie Kleiber rein gefd^Iagen unb id^ ^a^t bem ft^toar^en

tünftler, ber mid) \)ö\iid) hi^ an bie Xi}nx geleitet, fein

tDol)lt>erbienteö Honorar üon einem Dollar in l^offnung^*

farbigem ^apiergelb, mit bem 53etüu§tfein, bag ic^ in

feinem ^crfd^önerung^^Salon eine (Stunbe meinet "^afeinö

in ^ijc^fter ^otenj irbifd^er ©lüdfeligfeit burc^lebt 'i)(iU,
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jDte (Stabt 9^Jetü*?)or! ift bem ^renibett auc^ in @u»

ro^a burc^ metfac^e ©(f^itberutigen fo betatint getuorben,

bag ic^ bte ©ebulb beö Seferö mit einer S3efd^rei6ung

jener §anbeIömetropole ber neuen 2Belt ^ier m(^t tueiter

auf bie $robe fteHen tüiH, fonbern ici^ tcerbe mic^ fofort

an S3orb beö ©am^ferS „^^ortl^ern ^igljt" begeben, auf

bem 16) ^affage nac^ ber (Stabt ^l^pintüaK jur 2ßeitet*

reife nad^ Kalifornien genommen I)atte.

^m 9'^ac^mittage beö 18. 9}iai ging ic^ mit meinem

greunbe unb S^^eifegefäl^rten 3ol§n nac^ bem Sanbungöplat^e

beg genannten ®am)3fer§. ®a§ ©ebränge auf bem nichts

lüeniger aU geräumigen ©c^iffe, tüo fid^ nebft me^r a(ö

taufenb "paffagieren ja^jjlreic^e ^offerträger , 9)Jüffiggänger,

©efd^äft^Ieute, greunbe unb ^ertoanbte ber ^breifenben

jufammen gefunben l^atten, ujar gerabeju abfc^eulic^, 3"
unferm 55erbrug ^tten trir bie S^l^orl^eit begangen, 53iIIet^

in ber jtoeiten tajüte ju nefjmen, jebeö ju 175 SDoUarÖ

®o(b für bie gat^rt t>on 9letOs'3)or! nad^ «San ^^ranciöco,

n)eit unö ber ^rei§ üon 250 !5)onarg @o(b für einen

$Iat^ in ber etften tajüte benn bod; gar 5U übermäßig

fc^ien. ^U voix einen ^M in bie ^ujeite Kajüte ttjarfen,

njelc^e man unö im 33ureau ber ^Ö^intDaÜ=2)ampf|)a(!etbi3te

a(ö ganj üorjügüd^ bejeic^net t^atU , trauten toir juerft

faum unferen klugen, fo büfter unb aßen ^2lnf^rü(^en auf

I
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^fJaum. ^6er aße $Iä^e in ber erften Kajüte traten be*

rcit^ genommen nnb mx mußten gute Wliem jum Böfen

©pie( mad^en. 2)er „^Jori^ern $?igl)t", ein alter 9?ab*

bam)3fer t)on mittlerer ®röge, tüar ba§ (Si9entl)um beg

belannten ä)?inionärg ^SanterMtt, bem eö augenfd^einlid^

me^r um !l)oIIarö q(ö um bie '^equem(i(^feit ber ^affagiere

3U t^un tt)ar.

®ie Unannel^m(id)feiten ber 9^eife entfalteten fic^,

foSatb toir ©anbt? §00! ^inter unö ^tten, auf eine er=

fc^redenbe Seife unb h)urben immer unerträglid^er, je

näl^er toir ber ^>eigen ^om famen. I)ie meiften 'ipaffagiere

ber jtüeiten fajüte f(^liefen 9^ac^tÖ, 9}länner unb grauen

in buntem @emifd^, auf bem ißcrbed, tüo tuir ^Ümorgen^

üon ben äJlatrofen mit «Strömen SBaffevg buc^ftabtid^ t)om

(Sd^lummer aufgetüafc^en tourben. ^n ben Sabinen ber

jhjeiten Kajüte ein 9^ad^tlager ju nel^men, erforberte xoa^x^

l)aft eiferne ^crüen. ^ie $i§e unb bie üerpeftete ^uft

njaren in bem t>erfd^loffenen 9?aume fo entfe^^lid^ , bag ic^

eö bort nur mit lÜJü^e einige 9)Jinuten au^jul^alten tjer*

mod^te. ^ie §i|je \nax bafelbft fo grog, ba§ ber unglüd*

lic^e ,,@tetDarb", toelc^er bort 9??orgenö bie Letten aufmachen

unb bie unumgänglich not^Ujenbige ^^einigung t)ornel)men

mugte, biefeg ?lmt, um babei nid)t in £)l)nmac^t ^u fallen,

mit entblögtem Dbertörper öerfa!^. 2Bie üiele grauen eg

töäi^renb ber 9^eife biö nad; ^Ö^inttjaH jebe ^Jac^t in biefer

üer^efteten ®lül)(uft auöj^u^alten üermod^ten, ift mir unbe*

greiflic^ geblieben unb ^t meinen (Glauben an bie garten

9^eroen beS njeiblic^en @efd)led)tö auf eine ftar!e $robe

gefteat.

lieber unö, auf bem oberen 53erbed, l^auf'te ber (^a=

^itätt mit ben anberen Officieren beg 3)am^fer§ unb f|3ä^te

unauögefe^t nad^ ber Alabama, bem berülimten .taper*
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fd)iffc ber (ycttfeberirten (Btaattxif ou6, toelc^eg bie üon

uit^ 3U burcl)freu3enben @ett>äffer be^ Ocean^ 3u ba*

maltger 3^tt unfid^er machte, ^uf bem „Ülortl^ern Sig^t"

l^örte man, tüte bei foTc^en @ekgen!^eiten allemal ber gaÜ

tft, ben ganzen ^^ag ü6er öon ber „^llaBama" reben,

^te tüiberfitirtigften (Srjäl^Iungen tjon ber Singegetittjart

unb ben ^elbent^ten beö gefürd^teten Äreujer« fanben

ftet§ gläubige ^w^örer.

Unfere DteifegefeÜfc^aft in ber erften unb jtüeiten

^lajüte tüar fe^r gentifd^t. Sine 9}ienge üon alten Qaiu

fcrniern befanb fid^ an iBorb, tüetc^e fic^ ettoaS in ber

2Be(t umgefe!^en unb, nad^bem fie ein ^aar toufenb S)ol](arg

anftänbig üerjubelt Ratten, nun in il^re golbcne §eimat!^

jurücffel^rten, um fic^ bie Za^6}tn mit SSflammon toieber ju

füÜen. ®ie Staaten (Squabor, ^eru, S3o(it)ia unb (Ei)iü

l^atten ein ftarfeö Kontingent öon reifenben ^aufleuten ge*

fteÜt unb Dte^räfentanten faft aÜer Sf^ationen (Suro^a'g

tüaren auf bem Schiff, toelc^e gan^e 2öagen(abungen ©oto

in ^öd^ftenö anbert^ialb ^a^ren au^ (Kalifornien mit nac^

$aufe neljmen iooHten.

Unter ben beutfc^en !5)amen gab e« mel^rere ^eiratl^Ö*

canbibatinnen, bereu offen auÖgef^rod)ene ^bfic^t e§ toar,

in (San ^ranci^co irgenb einen üereinfamten Äröfuö im

(Sljjene^e einjugarnen. ^xoti fd^hjar^gelocfte iübifc^e iBer*

linerinnen, bie ^oefie f(^tt3ärmten unb einen iBanb toon

§eine'^ ©ebid^ten augtoenbig (ernten, fc^iencn mir bie ge*

fäl^rlit^flen öon biefen fd^iinen (Speculantinncn auf arglofe

ÜJ^ännerl^erjen ju fein. 3^d^ l^atte biefe ^oetifc^en 3ung*

frauen fd^on auf bem „9^eh)=?)or!" ju D^^eifegefä^rten gc*

^aht, t»o fie fid^ befonberö bem „eifernen ©c^ufter" an*

fd^Ioffen. (Sine ftet^ ^(attbeutfd^ f^red^enbc §amburgerin

iüar mit einem in @an ^^randöco anfäffigen ©d^Iac^ter«

meiftcr brieflid^ üerlobt unb rebete oon tociter nic^t« aU
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Oütt 33rattüürften
,

§ammetg!eulen , (Sd^toetn^ri^^en unb

^alb^carbotiaben, l^tcfe §eirat'f)gcaiibibatintien gaben utt§

(Stoff 5u manchem l^omertfc^en ©efäd^ter unb üerSretteten

oft aEgemeinc §eiter!ett burc^ tt)re urnatüen 33emer!ungen,

2Bä^renb ber erften SBod^e unferer diü\z fuljrcn toir

birect nad^ <Süben, bcr 2J?eerenge entgegen, n)elc^e bie

3nfeln (5u6a unb ©t. 'J)omingo üon einanber trennt.

O^e namen^toertl^e 3^tfd)enfäIIe erreichten tüir bie

§i)^e ber S3a^amainfe(n, too un§ bag jur iD^arine ber

^bereinigten (Btaatm ge^örenbe 3)am^f*tononen6DDt 3Jler =

cebita erwartete, um unS niit^igenfaU^ gegen bie gefürc^s

tete ,,W.ahama" gu üert^eibigen. Unfer (Kapitän atl^mete

je^t augenfc^eintic^ freier auf, obgleich i(^ mic^ bei einem

feinbtic^en 33egegnen toeit mel^r auf bie (Sc^neHigteit un*

fere^ jDam|3ferg, alg auf bie tampftüc^tig!eit feinet bebend

Uc^ fteinen 8c^u^enge(§ üerlaffen 'ifätk, 53ei S^ageöanbruc^

beö 20. Mai ful^ren njir nal^e an meijreren ber niebrigen

grünen -unfein öorbei, bie jur ^al^amagrujj^e ge^ijrten

unb batb barauf ftiegen bie cubanifc^en ©ebirge ju unferer

^ec^ten auö bem blauen ®o(fe em^or. 2öir näfjerten un^

bem ©eftabe (Juba'g big auf fed^Ö (Seemeilen, toäl^renb ba^

SBeftenbe tjon §aiti ai§ runbeö SSorgebirge ;^u unferer

$'in!en eben fid^tbar twarb.

§ier toar i^ ^^lugenjeuge üon bem 53egräbniffe eine^

^eijerg, ber Za^^ juöor ^(ö^lid) geftorben tüar. 2)ag Seben

eine^ jener (Bö^m beg ^ukan mu§ auf ben jDamjjfern,

tocld^e bie 50?eere unter ben ^ro^en Befahren, ein entfe|^=

lic^eg fein; benn feiten ^ä(t eg einer üon it^nen in ber

©tutl^atmof^l^äre beö §ei^ungöraume^ lange auö. @in

^aar 2Borte beg @egenö tüurben über bem ^erftorbenen

gef^roc^cn, Ujeld^er auf einem mit einer Ä^anonenlugel be*

fc^toerten 33rette feftgebunben balag, unb bann nahmen

i^n bie S^iefen be« Dceanö auf. <Ban\i möge er xn^m im
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uiterforfd^teit Z^aiQxuni), ^Eingebettet jtotfd^cn beit @e*

btrgen üon (5u6a unb <St. ^Domingo, tüo beg ®oIfe^ blaue

SBogen, burc^ bte tiefte rotl^er ^oraßenbäume ^lätfd^ernb,

i^m ein «Sd^Iummerlieb fingen!

Unbefümmert um ben S^obeöengel , tt)el^er feinen

$fab burc^freu^t ^attt, braufte unfer 3)ant^fer weiter burc^

bie ^araibifc^e (See, unb am fetbigen ^^ad^mittage fallen

tüir bereite \)it fübtid}e ^üftc »on ^uba mit Ü^ren lang

geftrecften ^erg^ügen unb ba^tüifc^en liegenben grünen

S;^tern, bie fic^ hi^ an ben ]j)imme(b(auen @otf l^erabbrängten.

^flmä{|(i(^ fanfen bie violetten §ölj>enjüge ber „Königin

ber Antillen" am niirblic^en ^orijonte in bie fc^immernben

glutl^en unb balb toax, mit ^luönal^me beö unö treu im ^ie(=

ujaffer folgenben Kanonenboote, ringöumber toieber nic^lg a(ö

§immet unb SBoffer ^u feigen, ^uf ber §öf)e toon Oa*

maica, toelc^e Onfel aber unter bem ttjeftlic^en §ori;^ont bor

unfern 53ücfen t>erborgen blieb, »erlieg un« bie 9}iercebita,

ba auf ber SBeiterfa^rt ein 3wf<Jn^nientreffen mit ber ^la*

bama nic^t mel^r ju befür(l)ten flanb.

3)ag Sßetter blieb fortbauernb Bftlic^. 2Bie ein

blauer (Stieget (ag ber @oIf faft tüeÜenlog um un^ ba,

unb unfer ©d^iff ful^r fo ruf) ig barüber l^in, njie eine

©onbcl über ben i'ago bi ^omo. 2)ie Suft »ar frü^üng«*

tüarm, burd^au^ nid^t fd^tüüt unb Ijeig, toie id) e§ unter

einem fo fübUc^en 53reitcngrabe erloartet ^atte. 3)ie

«Sonnenuntergänge mit il^ren getoaltigen SBolfengebilben

unb l^errlid^en garbentonen tcaren ^rac^töoß über bie

9}Ja§en, be^aubernb bie lauen 2;ro^)ennäd>te , ttjenn bie

(Sterne tüie bü^enbeg ®ef(^meibe am blauen §imme( fun«

feiten, ioäl^reuD unfer (Sd^iff einen ^id^t^fab t>on biaman*

tenen Ütro^fen ^inter fic^ über bie bunfelen ^lut^en malte.

2Bie fc^ön toärc e8 gehjefen, ^tten toir alle biefe

^rac^t ungeftört geniegen fönnen! ^bcr nic^t genug, bag
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uti5 btc ^eftl^öl^te bcr 'i.daiüte bic S^^eife üertetbete imb bag

tütr un§ jeben ^D^orgen über bie äRatrofen ärgern mußten,

toetc^e un§ beim ^etnj|3Ülen bee! ^erbedö unceremoniö^

mit Strömen Sßafjer^ üom ©c^Iummer auftüedten, tüurben

t»ir auc^ no(^ burc^ bie (Seeuntüc^tigfeit beö ®am))ferS ge*

ängftigt. ®a§ alte @(^tff (ecfte nämlid^ fo ftar!, bag bie

jDam^f))um|)en unau^gefe^t in ^^^ätigfeit fein mußten.

(Sin ^üä auf bie üier eknben ^^^ettunggböte genügte, um

unter un§ taufenb ^affagieren Bei bem ©ebanfen an einen

Sturm ni(^t geringe 8eforgnig ju erraecEen.

j^xof) tüaren toir, aU fic^ am ^Jac^mittage beö 22.

5D^ai ^(ö^tic^ bie niebrige ^üfte be^ OPmug geigte unb

ber §afen üon '^ö^intüaE t)cr unö lag. 3)a^ Sanb tcar

iDeitl^in üon fd^tücren SBoWen bebedt, bie Suft feu(^t unb

fc^iüül, unb t)ie( tonnten wir borerft nic^t öon ber neuen

Umgebung getüa^r tüerben. ^ber fc^neüer, aU tüir eg

erwartet, befanben tüir uns inmitten ber ^ufeifenförmigen

•33ai. 9^ingS^erum tagen biegte Salbungen, ^tüifc^en benen

fic^ bie <3tabt '^g^jintüaÜ mit iljiren toeigen Käufern unb

ben toor i^r anfernben ©eebam^fern üon fern red^t ronian*

tifcti ausnahm, ^i^ to'ix ber ©tabt nä^er tarnen, fal^

ic^ bie erften ^atmen unb St^ofoSbäume , beren fäd^erarttge

Sölätter ft(^ im leifen l^uft^uc^ jitternb betcegten. (S8

tüaren bieg gteic^fam bie S^ürftel^er an ber Eingangspforte

bes fremben ii?anbeS, beren oft im 33ilbe gefe^ene ©eftalten

uns aüerbingS nichts 9^eueS tüaren, beren 2Bir!Uc^!eit

lj)ier jeboc^ einen eigentl^ümlic^en (äinbrucf mai^te, ba fie

uns ben erften ®rug t)on ber mard^en^ften 2^ro^entt)ett

brad^ten. iöatb barauf (anbete ber „^^ortl^ern ^ig^t" am

Ouai ber (Stabt ^S^jintüaH.



5. 3luf bem S^mu^ tion Manama (9).

'J)er 3ft^nmg, im ©erjen ber amerüantfc^en Xropett*

tüett! - ,,2Bie f(^i3n e^ bovt fein mug!" — luirb mand^er

^efer auörufeit. — „Unb tüie q<xh möd^te and) id^ einmal

bort l^intüanbern, um im ©d^atten ber ^ofoöbäume bie

^oetifc^en (Schöpfungen jener fremben 3oue ju 6ett>unbern
!''

2Bir (eben in einer 2ödt ber j^äufc^ung, unb e§ ift

traurig, tüie fd^neÜ fic^ ber 9^imbu^ ber ^^oHfommen^eit

jertl^eitt, iüe(d;er baö Sd^önfte auf bicfer (Srbe in ber

^crf^ectibe mit @(orienfd)immer umgiebt, tt^enn iüir bie

©egenftänbe unferer 33etininberung ettt)ai? naiver betrad^ten.

!3^'iefer ^ußfjjruc^ Bnntc wo^t nirgenb^ kffer Betoal^r*

Reitet tüerben, aU eben f^ier in 5lS^intüa((, tuelc^e^ ftc^

aui^ ber gerne fo rei^enb, fo vomantifc^ au^na(;m, teie eö

(ic^ im ©(^ooge ber ^almenbäume üor unferen 33lic!en

glei(^fam »erborgen l^ielt, 5lber bereite ber erfte furje

9}Jarf(^ üom Ouai jum §otel überzeugte mid^, bag »ir

in einem nic^tö t^eniger a(g ^arabiefifc^en §afen geknbet

feien. (Sine 3}?enge unfauberer fogenannter „^amaica*

9Mggerö" — h)ie man t)iet bie an^ ber 3>nfel 3famaica

eingetüanberten
,,
freien" 9?eger benennt — unb 3nbianer:=

mifc^Iinge umfc^n)ärmten un^, fo bag ttjir frolt) »aren,

a(^ tou unter biefer (Sijrenbegteitung unfer @e|3ä(! in einem

nac^ americanifc^em $!;anbfti{ an^ §0(3 erbauten, auf ben

D^Jamcn ;,§otel" ^nf^ruc^ mai^enben jtüeiftödigen ^aftl^aufe

in (Sic^er^eit gebracht l^atten.
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^ic (Statt ^Ig^intDaa (in ber ^anbeSf^rad^e doton

genannt), iüc^e bem Sntbeden ber cattfornifd^en ®oIb*

minen iljre (Sntfteftung berbanft unb urfprüngtid^ nur aU

ber öfttic^e 2^erminu^ ber 3^ftl^mug=©fenBal^n tiente, l^at

fi(^ ju einem nid)t unbebeutenben §anbe(g^(a^e mit ettüa

6000 (Siniüol^nern emij^orgefd^njungen, ber bie benad)6arten

centratamericanifc^en (Stäbte mit auStoärtigen Söaaren i?er=

forgt. %n ben Saarenl^äufern ber ^alifornia-^am^ffc^iff*

fa]j>rtÖgefeHfc^aft l^at ber £)rt rec^t anfe^nlic^e 33auten

aufjun}eifen , tüelc^e jeboc^ getrennt »on ber (Stabt am

§afen liegen. 2)a auc^ bie englifci^en 3)am^fer, tüeld^e

toon (5outl^am))ton au^ über ben S^ftl^muö ben ^erfel^r

mit ber fübamericanifd)en 2Beftfüfte »ermitteln, fon^ie eine

franjofifd^e unb eine beutfc^e 3)am^ferlinie l^ier anlaufen,

fo bilbet bie Jpafen^artie, namentlid) beim (Eintreffen ber

toerfc^icbenen (Seebam^fer, ein red)t an^iel^enbeö Sitb. -Sn

ber eigentlid^en ©tabt bagegen fielet e^ fel^r abftogenb an^,

inöbefonbere in bem Ouartiere ber garbigen, toetd^e

l^ier bie 9?ob(efje bitben, unb bereu §autfarbe üon

^ed^fc^iüar^ burc^ alle nur benfbaren ^J?uancen big- ing

^lbburd)fic^tige @elb f^iett. ®ie ^e!(eibung biefer ^rifto*

traten erinnert an bie glüdfüc^e geigenbtätter^eit unferee*

^^nl^errn ^2lbam, an ba^ gotbene ^diaitcx, at« Süa nü(^

ol^ne (S^rinotine im "»^arabiefe 33ergigmeinni(^t ^flüdte.

®ie reijenben „^amen üon garbe" lungerten in

jerfet^ten, jeglid^en ©d^amgefiil^lg f^ottenben ©eiüänbern

fc^aarentüeife auf ben fd^mu^igen Xrottcirg, bie Stragen

waren t>oß Den buntem ?um)3engefinbel unb nadten finbern,

unb ^unberte üon ^ä§(ic^en ^aögeiern t»anbe(ten beute=

fuc^cnb unter il^nen uml^er ober fagen auf ben 2)äd^ern

ber Käufer unb ben ä^^igen ber ^almbäume, tuo fie i!^ren

grag in ungeftörter Ü^u^e »erbauten» 2ln aUen ©den

unb mitten in ben ^tragen lagen Unratl^, ^erbrochenes
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^efd^irr, ®k3» unb ^orjellattfÄcrBen, jcrfci^tageite Elften

unb haften, ^noc^en unb öollftänbige ®mppt, jDa^tüifc^en

ftanben tümbf(f)tefe ^oljbuben, in betten btc Ferren
9^eg er ben D^eifenben mit fotttüäl^renbem ©efd^rei äRelonen,

^nana^, ^arabie^feigen, füge Drangen, Simonen, Söananen

nnb anbere, mir unbefannte (Sübfrüc^te feilboten.

gür bie ^aufluftigen gaB eö ferner Redereien unb

^nd)en üon tjerbäc^tigem Beugern, fü^Ienbe @eträn!e,

Sranntiüein unb allerlei ^uriofitäten , tüorunter bie au5

Bunten ©eemufd^eln verfertigten ^äftd^en ganj Befonberg

nett fic^ ausnahmen, toraHen unb ©eegetoäc^fe , Riffen unb

Papageien, ^e^tere tüaren namentlich jal^lreic^ unb in aÜen

@rögen ba. jDie fteinen ©c^reil^älfe mad^ten burd) un*

auöftel^üd^e^ ©ehäc^je mit ben (Sc^n^ar^en um bie 2Bette

!Oärm.

iSttoa« gan^ 9hue^ für mic^ n^aren bie fogenannten

(SlfenBeinnüffe, im ipanbel unter bem Flamen ,,begetas

Bitifc^eg (SlfenBein" Begannt, bie ctn)a bo^pelt ober breimal

fo grog finb alö eine SBaÜnug unb beren gteifd^ burd^ unb

burd) fd^neetüeig ift. 3}?it leidster 2)iül)e !ann man aug

i^nen aÖertci ©c^ni^toer! jurec^tfd^neiben, toetc^eö in tur^er

3eit ^art toirb unb atSbann i^om feinften (gIfenBein !aum

^,u unterfc^eiben ift.

'5)ie S'^eger Benal^men fi(^ gegen bie ^Beigen

im Sonnegefül^I ber greil^eit mit ber raffinirte =

ften @roBl)eit. (Sine ^o.^ uuternel^menber ?)an!eeg unb

<B'6^m 3^fraet§ Ratten in ber ®tabt eine SßhnQt t)on

S^auftäben, tneijjen, ^SiHarbfalonö unb 2Birt:^§^ufern er*

richtet, tüo fie glän^enbe ®ef(^äfte machen foÖen. -^c^

meineötl)eitö Beneibete biefe §erren nic^t um il^r ®ind

unb möchte für !eine Steid^t^ümer biefcr SBett ge=

jtüungen fein, mein IBeBen in fol^ einem ^(a^e ju »er*

Bringen.

3»
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®ie tomanttfc^e ^ro^cnnad^t, todd)t tc^ in •'ÄÖ^jtntüaH

»erlebte, ^aht i(%, banibar für biefe (^unft be§ 6d^tdfal^,

mit einem bop^elten rotl^en ^reu^e in meinem ^ebenölalen-

ber angemerft.

2)ie 2Birtl^gf)äufer njaren ^um Stbrüden überfüllt unb

machten briUante ©efc^äfte. ©n elenbeö ^Ibenbefjen nebft

Sogi^ foftete brei 3)onarg in @oIb — baö D^eic^ ber

©reenbacfg ^atte f)ier ein @nbe. 3)ag ?ogig beftanb ein=

fac^ auö einer nic^tö loeniger aU faubern Wlatxai^c, tüelc^e

ol^ne Drbnung irgenbtüo in einem ber jum Srfticfen mit

9^eifenben beiberlei ®efc^tec^t§ üoUge^jro^ften 3^«^"^^^ «"f

ben i^ugboben i^ingenjorfen njarb, — felbftüerftänbtic^ o^ne

^opfüfjen ober leinene Ueber^üge babei.

^a gute 33etten t)on unferm 2Birtl;e tueber für @elb

nod^ gute Sorte aufzutreiben tuaren, unb e^ nic^t rat^fam

war, bie 9kd)t im ^xmn jujubringen, inbem ein tro^ifc^er

D'^egengug auf ben anbern folgte unb tie ©tragen i>on

ber betrunfenen, banbitenäfmlid^en farbigen 33eüi3tferung

unfic^er gemacl)t tDurben, fo »erfuc^te id) mein §eit bamit,

einen 9^egerauftDärter mit einem 3)oC[ar ju beftec^en, um
mir D^ne SBiffen be^ 225irtf)eö ein erträgliche^ 9^a(^t(ager

5U beforgen. ä)tit freubeftraf)tenbem ©efic^te brad^te er

mir fc^ou nad; u>enigen SO^inuten tk frol^e 9?ac^ric^t, bag

t>a^ getüünfd;te 33ett ju S3efe]^te fte^e. ©d^on freuten fid^

meine müben ©lieber auf ba^ fanfte i^ager, ba beutete

mein fc^ujar^er SBol^lt^äter auf ein Jeincntuc^, ba^ äugen*

fc^einlic^ fd)on mand;en S^ietfenben accommobirt l^atte unb

njefc^e^ er auf beut i^ugboben ausgebreitet; an bem einen

(Snbe lag eine umgefeljrte ©tul^lle^ne alö ^o^füffen.

X)anfbar für fold^en I^ujcuS 30g ic^ mit meinem (Btaat^*

bette auf bie ißeranba, um bie ^ü^le ber 9^ac^t ^u genießen,

tüurbe jeboc^ burc^ einen tro^jifc^en Üiegengug balb hjieber

öon bort üertrieben. SDa e« im ©c^lafjimmer, too ein«



87

unbjiüanjig junge ^Damen Ouarttcr Belegen \)atUn, bor

,gi^e faum au^ju^Iten toax , em^fa^t id^ intd^, tro^ xtu

jenber ?Iu8fid)t, balb tüieber feinen trauti(^en 9^äumen unb

fc^tog mtc^ mef)reren ^etben^gefäl^rten unter meinen I?anbg=

teuten an, um h'i^ ^ageganbrud) in ben (Sa(on^ nnb

©tragen üon ^^jjintüafl um^erjufd^toärmen.

5D^it lautem Singen unb .^urral^rufen unb i?fterm

•^Piftotenfd^ießen marfd^irten n)ir bie ©tragen auf unb a6

unb ergingen un8 in jal^Kofen STfjortjeiten. Rubere ©efeH*

f(^aften fui^ten eö un^ im Wärmen n3D möglid^ nod^ ^u*

bor^ut^un, unb bie „§erren bon ?^arbe"/ tt3e(d^e ung

mit tbeigroHenben ^2lugen umfc^tüärmten ,
fd^ienen groge

?up ju tjaben, ein fteineS ©c^armü^el mit un^ ju im^ro:=

bifiren. ®a tüir jeboc^ fammt unb fonberö gefabene

9tebo(ber — toie faft aöe californifc^en 9?eifenben — am

Gürtel Rängen (;atten, fo (iegen un^ bie mit ellenlangen

9J?effern ben^affneten ©ö^ne §am^ n)D^tn3ei^(ic^ in D^ul^e

unb Begnügten fic^ bamit, i^jren UntbiUen üBer unfere

^eBenbigteit burc^ (auteg ä^f^^}^" wnb ©runden ju crfennen

^u geBen.

9}Jitunter fd^üd^en fid) Patrouillen borüBer, um ben

J^rieben ju Uxoa^nn; fie mürben bon Beiben Parteien

iebegmat mit -t^o^ngeläd^tcr Begrügt. 1)iefe ©renabiere

mug man mit (eiBl^aftigen klugen gefeiten ^)aBen, um ben

nötfiigen ^ef^cct bor i^nen ju Bekommen. 9}?it f)a(B ent*

BIi3gten, burc^ bie jerriffenen fdf)mu^ig=n)eigen ^einen^anb*

^ofen l)inbur(^fd)immernben d^ofolabefarBenen 33einen, ele=

ganten ^radö unb riefigen 3^fd}a!o§ !amen fie, i^re mit

f^euerfteinfd)(öffern berfe^enen @etbel}re nac^ aßen ^ii^tungen

ber 3Q3inbrofe hinter ben O^ren I;altenb, ofme Orbnung

unb gteic^mägigen ^^ritt ba{;er marfc^irt, bag (Sinem bor

^ngft ber 5lt^em ftiUftanb. 2)ie §autfarBe jener frieger

fonnte man am Beftcn nad; il)rcn 53einen Beurtl^eilen, tbenn
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btefe üom ^egen remgetr>afc^en traten. !5)tc mi(itatrifd^e

§a(tung biefer ©öl^ne be^ 9}?ar§ tüürbe ettten i^rer

fömgüc^ preugtfc^en d^oHegen uttfe^t6ar fofort in O^nmac^t

[türmen. ®oc^ liegen fic^ bie friebfertigen Patrouillen nur

fetten in ben ©tragen btiden, ba i^nen baö ©c^iegen unb

ber 2äxm augenfc^eintic^ trenig bel^agte.

9}?itunter merben l^ier recbt intereffante fteine ®e =

fechte t)on ben dalifomiern gegen bie (gingeborenen unb

9^eger geliefert, njoBei e§ auf Beiben ©eiten ^obte unb

55ertt)unfcete giebt. 3n Manama toar e^ üor nic^t langer

3eit ju einem bermagen blutigen (Stragenfam^fe gefommen,

bag nid^t 3ßenige ber 53et]^eiligten getijbtet tüurben.

%n fleinen ^Jaufereien fel)ltc e« in ^ö|)inn)all auc^

biegmal nic^t, unb e§ icar ein SBunber, bag biefe nic^t

in ettoa« (grnft^ftereg ausarteten. S^aufenb, nid^tS toeniger

aU nüchterne 2Beige, jtüeitaufenb üon 53rannttüein be«

geifterte gar b ige, mit einer 9}?enge ton lieberlid^en

SBeibgbilbern unb nacften 5?inbern im ©efolge, machten

einen roa^xm ^öUentärm, unb baju fielen heftige 9^egen*

güffe alle 33iertelftunbe auf bie erl^i^ten §äupter ber bunten

9}?enge, — eine romantifd^e 9Zac^t auf bem romantifc^en

3ft]^muS, bie i(^ ,^tit meinet ?eben§ nid^t üergefjen tt)erbe!

}^xo^ toar id^, al« bie 9^a(^t üorbei toar, unb fämmt«

lic^e ^affagiere imi fünf U^r 9}?orgeng an bie (Sifenba^n

beorbert tt)uri)en, um nac^ Manama beforbert ^u toerben.

9)?it nic^t geringen (Sd^iüierigfeiten mad^ten toix unS 33al)n

burd^ ba§ tüüfte ©ebränge üon taufenb ^afjagieren unb

bie un§ bic^t umfd)n)ärmenten Raufen ber farbigen 53ürger

be§ noblen greiftaateS 9^ueoa (Sranaba, unb eroberten

uns nebft unferm ,g)anbge^ä(f einen ©i^ in einem nadf)

americanifc^em ©til eingerichteten SBaggon. 3^^"^ Ueber*

mag unferev Sorgen platten njir unS in einem fc^njac^en

3}?oment no(^ tjerleiten laffen, bie aüeinreifenbe Hamburger
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§etrat]^gcanbtbattn unter unfern (5c^u§ ju nehmen unb

banften @ctt, aU xoix ba§ §ttternbe ^äubd^en neben un8

im (Joupe in ©tc^erl^eit geSrad^t. 3)ie ^reuben be« ^xanU

ftanbeS erfd^ienen mir babei eben nid^t in all^u rofigem

Sid^te, nament(id) wenn ber ^arte (^egenftanb ber 3Sere^rung

über ben 3ft^mu^ beförbert werben foÜ.

®qu regnete eö faft fortwä^renb 2öc(fenbrüd^e, unb

man mugte fo ^u fagen bie klugen ^u gkid^er 3ett leinten

unb t>orn offen ^aben, bamit ©nem ntd^t U^r unb @e(b*

börfe im ©ebränge abhüben fäme,

Diebereien finb l^ier tttoa^ ^ütägtid^e«, unb bie babci

entwidelte ©etoanbt^eit unb ^üf)n^ett ber farbigen ftau*

nen^Wertl^. 3)ie ®e(ben finb aU 2:afd^enbiebe unübertreff*

ii^, bie ©(iötDarjen bagegen weniger cibt(ifirt unb bebte*

nen fid^ offener ®ewa(t. 3J?itimter reigen fte ben $affa*

gieren bie 9?eifetafc^en gerabe;^u aug ber §anb unb (aufcn

bamit fort, Wobei man bann ba^ ^^ac^fel^en ^t. ^n SÖieber*

erlangen be^ ©eftol^tenen ift feUen ju beulen, ba ^Ueö in

ber wilbeften (Jonfufion brunter unb brüber ge^t. @o erging

eg einem mitreifenben granjofen, bem eine 9^eifetafd)e mit

angebtid^ äOO 3)oEar2i in @otb barin au^ ber §anb ge=

riffen Warb unb beffen gaüifc^e Serebfamfeit unb ^ar^

fträubenbe gtüc^e auf ba§ arme ^früa, ben üpf>mug unb

bie gan3e 2öe(t, ftatt äl^itteiben 3U erregen, il^m nod^ oben*

brein angemeine« @e(äd)ter einbrad^ten.

(Snblid), um fed^« Ul^r 9}?orgeng fe^te fic^ ber Sabn=

pg in ^Bewegung, unb fd^on in wenigen SD^inuten faljjen

wir unö in einen @um^f unb Urwatb berfe^t, bie

i^reg @(eid)en fud^ten. @ine unburd^bringlid^e tro^if(^e 5Se*

getation fc^{o§ unö ^u beiben Seiten ein, bie bon ü^^ig

wud)ernben ©d^fing^flan^en burd^ranft war. 53arb bilbetcn

biefe offene, ^od;gewö(bte l^auben unb tiefe, fd^attigc Meen,
batb, fic^ an ben bemooften Stämmen em^orwinbenb, fingen fie



40

in (nngen ^üfc^eln an ben fnorngen tieften ober in fd^ön ^e^

fd^toeiften @uirlanben t»on53autti 5u33aum. !Dajtr)if(^en ftanben

breite ^äc^er^almen unb hanm^o^t garrenlräuter. 3)ann

tüieber ragten fd)(an!e ^almBäume auf faftig=grünem ü^afen

in ^oetifd)en ®r«^^>en 'i)o<ii em^or, mit gelben trauben=

artigen 53eeren rei(^ an Del unter ben bunMgrünen

fronen, 53ananenbäume ober öiclme^r =Süfd^e geigten fic^

mit faftigen, fd^ilfartig geformten, l^ettgrünen Ü^iefenblättern,

bie tfjeiteeife fc^ön gefd)tüeift biö auf ben ©oben !^erab*

l^ingen, t>oÜ üon grünen unb golbgelben riefigen ^ruc^t*

büfcbeln ; 5l'c!u§bäume ftrecften i^re mit riefigen 9^üffen

gezierten fronen über ba^ ^icfidbt emipor, unb anbere

33äume ftanben baneben, ©c^en unb öerfc^iebene S^ecie^

ber norbifc^en ^flanjemoelt, tüelcöe fid^ in näc^fter ®e=

fellfc^aft il;rer tro^jifc^en 9^a(^barn red)t tüunbertic^ au^*

nai)men. Dianen burd^ranften ben Urnjalb in ung(aub(i=

c^er güOe unb bitbeten üon Saum ju 53aum ^ngenb

oft bie ()err(icbftcn @(^aufe(n. ®ro§e S3Iumen, in flam=

menben ^^arben unb jarte 29?a(tegb(üm(ein toud^fen überall

fogar bis bid^t an bie (Sifenfd^ienen Ifieran.

^ie 33aumftämmc, n)e(d)e id^ in biefem tropifc^en Ur*

njatbe fa^, tüaren (ebod} !eine^tüeg§ fo mäd)tig, njie i&i mir

fte ijorgefteHt unb in ben 2öä[^ern am 9}?iffiffi|3|?i oft be=

tüunbert ^atte. ^od) mad)te t)tefe tro^if^e 5Segetation auf mic^

einen ungleich evl;ebenteren (Sinbrud, al^ ber Pflan^enttJud^S

jener büfteren norbamericanifcben SBatbungen. (Shi @etütrr

ftad^etiger (lactuffe , an benen !^iu unb n)ieber groge,

in bunten färben fd)immernbe Blumen beim rafd^en iöor*

beifluge bei^ Dampfroffeö n)ie ^utüelen gtän,^ten, fc^ien ben

(Eintritt in baö §ei'igt^uiu ber un§ umgebenben UriDettS=

ftitle gleid^faiu ^^u üerbieten.

3a, Urtüe(töfti(te fiervfd^tc in biefen aöalbungen, benn

toon Kirmenben ^ffen utib fd^reienben ^a^ageien, ben red)t= •
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mägt^jen 53eti3o^nern btefer SStlbniffc, toax ittT^enb« eine

(Spur 3U feigen, unb nur bag fd)rttl pfeifenbe ^ampfuuge^

treuer unb bie über bie ©fenfc^ienen ^interbreinbonnernben,

menfd)enbef(^tüerten SBaggcn^ mit ben taufenb neugierigen

^ugen auö ben ^enftern fd^auenb, fauften lüie ein toitbeö

@eifter^eer burc^ bie 2Ba(beSeinfam!eit. 3ene Urbe^ol^ner

Ratten ftd/ (ängft tjor ben ©(J^ritten ber (5it?iIifation in ba«

innere be8 ?anbe^ geftüd^tet, unb man müßte fic^ mit

ber ^jt 33a^n 6rcd)en, xtioUU man fie in iljren (Schlupf*

tt3in!e(n auffud^en.

%H ro'ix ben mit trägen ^(utl^en ba^inftrömenben

fd>mu^ig*ge(ben ^l^agre^ftug crreid^ten, ^^eiterte fi(^ ba^

SBetter unerujartet auf, unb bie I;öl)er fteigenbe ®cnne,

tüetc^e 5n)ifcben ben ^aumftcimmen ^inburd) eine ^(utl^ beö

reinften ^ic^tesj in bie bunften Satbungen gcg, lieg bie

noc^ frifc^ an ben 33tättern l^vingenben grogen Slropfen

üom (elften ^Kegen ujie 9}?iöionen t)on diamanten un^

entgegenfimletn, — ein Ifjerrlic^e^ ©c^aufpiel, ba^ midb bie

Unnannef>m(i(^feiten ber testen ^oc^t balb tergeffen machte.

3n fortnjäl^renben Sinbungen lief bie 53a^n am

(5§agre^flu6 entlang, ben fie n^eiter^in auf einer fc^önen,

rüt^gematten, eifcrnen 53rüde ü6etfd)ritt. (Si^c tie (Sifen=

Bal^n üeßenbet ttjar, mußten bie 9?eifenben auf ge6ved)Ud)en

•tarnen ben ^bagre^flug tangfam l^inauffa^ren, ber burc^

bag feinen 9kmen fü^renbe tübttid)e ^i^^^^' ^i^^ traurige

53erü^mt^ett erlangt ^t. "^taufentc (egten bcrt ben ^eim

ju frü{)em !Iobe, ber fie an ben ©eftaben be^ crfel)nten

@Dtb(anbe^ ereitte; anbere Xaufenbe fd)(afen ben etDigen

<B6.}la] im (Sdjatten ber ^atmen an ben Ufern be^

fc^tammigen ^^ropeuftrcme^. ®eit bie ^affage be^

3ftt)mu§ auf ber (Sifen6a()n gemad)t njirb, ift a6er für

S^eifenbe, bie fid^ im @enuffe tro^jifc^ev grüc^te mäßigen,

gar feine (^efal;r me^r üorl^anben.
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^uf ben UfcrSänfcn be§ (Jl^agreöfhiffc« ftanbcn einige

etenbe 3)i3rfer, tüe(d)e t>on Eingeborenen unb cjänjüd)

üerfommenen 9^egerniifd)Hngen 6en)ot)nt tonrben,

bie in benfelben t)a(bnacft umtjerüefen nnb einen äu§er[t

tüibertüärtigen ©inbruc! rnad)ten. Wiii geringem ^nf=

manbe t>on Arbeit fijnnten biefe freien farbigen,

benen ba^ §iffige l^lima angerorbenttic^ gut ^u*

fagt, au§ ben fie umgebenben 2Bilbni[fen ein

^^arabie^ auf Ercen fc^ äffen unb ben fruchtbaren

33oben, auf bem fie xok ^^agebiebe um'fierftrülcben, 5U i'^rem

eigenen grommen unb ^um ^J^u^en ber 9}^enfc^]^eit in (a=

c^enbe Jluren ummanbeln, — aber ba^u finb fie ^u

träge, tüie allt SlbBmmtinge nieberer 9tacen,

bie \id:f allein überlaffen bleiben. 3ßelc^ ein

@egenfa|^! 3ene elenben glitten am (J^greöfluffe bort,

mit ben ^Ibnadten bejammernötoertl^en @eftalten, "ok au^

niebrigen S^l^üren mit offenem 3}iunbe bag üorbeirafenbe

3)am^fro§ anftaunen, unb biefe (Sifenba^n, auf ber tüir

bal^inbonnern, meiere ^toei £)ceane i^erbinbet, mit bereu du
bauen \\ä} bie njeige 9^ace ein 9J?onument i^reö g^eige^,

iljrer alle ©d^mierigfeiten übertoättigenbenben Energie unb

iljrer geiftigen §ülf^quellen gefegt ^t!

®en ?)anfeeg gereid^t eg gur Et^re, ben ^au biefer

^anbftrage ber Aktionen unternommen unb tro^ unfäg=

lid^er 5lrbeit unb nie enben tooÜenber §iuberniffe üoHenbet

ju l^aben. 2)ie trägen Eentralamericaner l;ätten fo Ettüaö

nie JU Staube gebracht! 9}?an mug bie 53eric^te baüon

gelefen ^aben, um jener Energie bie i()r gebül)renbe ^ner*

fennung n^ibmen ju fönnen. 3m fteten Kampfe mit ber

fabef^aft fc^neU em^or muc^ernben tro^ifc^en ^flanjennjelt

unb ben unglaublid) fc^neU jerftorenben Eingriffen ber

3}J^riaben groger ^meifen, 8ci^ritt cor (Sd^ritt burc^ an=

fd^einenb bobenloje ^Dieräfte üortüärtö ju bringen! 3)ie
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®d^tT?cIIetT mußten au^ lignum vitae gemadbt unb bic ZtU»

gra^^en^fcften mit dement umgeBen tüerben, um fie gegen

^äutnig unb üor 3?nfeften ju fc^ü^en ; — ba^ Saumaterial

an^ STaufenben üon 9Jiei(en n^eiter (Entfernung ^erbeiju*

f(^affen, ©c^ä^e 6ei TOKionen ju t)erf(S^n)enben unb im

unau[berlic^en Streite mit bem ber zeigen 9^ace feinblid^en

^üma, bem töbtficfcen (I^agre^fieber, ba^ bie Arbeiter Bei

2:aufenben ^intüegraffte, — trol^ afler folc^er unb un=

jä^Iig mel)r (Sc^iüierigfeiten biefe Sa^n bennoc^ ju t)oII=

enben, tüe(c^ fc^önereS 9}^onument eigener Slü(^tig!eit ^tte

fid) eine 9?ation f(^affen unb einer banfenben ^^aci^TOelt

überliefern fönnen!

®ie ^ücffi(^t«Iofig!eit, mit tüetc^er bie 9}Jenfcf)enreBen

Beim 53au biefer SifenBal^n- geopfert n?urben, üBertraf uoc^

bie fd)einBare ®(eid;güttigfeit , mit ber bie Unternel^mer

biefeg 9?iefentüer!eö i^r @olb fortfd^teuberten. !Xaufenbe

toon drtänbern unb ®eutfc^en Brachte man mit enormem

toftenauftüanbe üon ^JJen)t;orf, 9^en)or(eanÖ unb anberen

(See^fen nac^ bem Sftl^muö, um fie Binnen tt)eniger

2öoc^en t^cn anberen 2;aufenben toieber aBIöfen ju (äffen,

3)ie (£inen gingen mit ein paar X)onarg @ülb in ber

!Iafc^e unb bem gieBerteüe in ben ^bern tüieber (;eim oter

reiften tüeiter nad^ (JaUfornien, um ein ^u^eplä^c^en in

frember (Erbe ^u finben; Rubere, gefunb aBer arm, Begeg=

neten i^nen ober folgten il^nen nac^ bem ^orabo i^rer

golbenen Xrdunie, nad^bem aud; fie i^re @efunbl)eit ge*

opfert (hatten. ^Ber — „@elb regiert bie 2Belt!" —
(Se^§ Bio je^n ©oüar^ pro 2;ag ^rBeit^Io^n neBft freier

Sefofttgung unb Q3eförberung naÄ (Kalifornien, foBatb ber

Termin aBgetaufen, ujaren eine 5Serfuc^ung, ber, tüenn fie

i^nen geBoten iDurbe , nur 2Benigc ju lüiberftel^en

üermoc^ten, bie fid^ t>on i^rer §änbe ^tBeit 3U ernähren

Ratten,
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^rol aller ^crfd^njenbung an (^o(b unb bcr üer*

tocfcnben ^nerlnetitngen tüar e§ oft nid^t niögltd^, tüeige

5lr6eiter in genügenber ^ai)[ ju befc^affen, ba nur Senige

bie tjertangte "JlrBeit länger aU ein ^aar ^age au^juBalten

üermod^ten, fo bag man jule^t üerfuc^^tüeife ein ^aar

Xaufenb freie ^'leger t>on ber 3fnfe( 3^amaica ]^erbeibrac^te,

für bie baö Mima be^ 3ft!^muö tr>ie gefd)affen fc^ien.

^iefe ^ogen eö aSer i^or, im ©(Statten ber 53ananenbäumc

3U fd^tummern, t>on benen it)nen bie golbgelBen ^riti^te

fo ju fagen in ben 3)hinb fielen, ftatt für fd^njeren 2o^n

beim 33au ber (Sifenbal^n Be!)n{fli(^ ju fein. (Sine Partie

(Eingeborener, bie man üon ber S^e^ubli! ^eu=®ranaba re=

quirirte, teiftete befferen 9^u|^en, a(8 jene trägen (Sd^tuarjen,

bie man nid^t njieber loö n)erben fonnte, nad)bem fie fid)

einmal auf bem 3ft^mu^ eingeniftet.

3fn brittel^alb (Stunben burt^eilten wir bie ^errtic^en

5ßilbniffe be« S'ftl^mu^ (tüeld^e fur^e ^atjrt beiläufig bemerft

fünfunbjn)anjig ^oUar^ in (55o(b foftet), alö :ptö|lid) ber

tüunberüotle ©olf üon Manama mit ber alten Don einer

D^ingmauer umgebenen ©tabt gleichen 9^amen^, bie fid^ an

einen reijenben **J3almen^ain lel^nte, mit ^cl)tn ^kQtih'dä:}tx\\,

^verfallenen 'Jeftung^ bauten unb l)ier unb ba mit 9}iufd)el=

fc^aalen gebedten, in ber (Sonne l)ell fc^iHernben 3^l;ürmcn,

ba^inter ber fid^ ,vum ^orijont erftredenbe blaute Spiegel

beö (StiHen £)cean§, tüie ein 3«ubergemälbe unö entgegen^

lächelten. 3Sorläufig aber n^ar un^ feine ^dt gelaffcn, bie

öon aßen (Seiten un^ umgebenben 9?aturfc^ön^eiten ju be*

njunbern. ^ie 33el^örben ber (Stabt Manama (;ielten au^

gurd^t t?or (Stragenfratüaflcn bie Xljore gegen un§ ge=

fc^loffen, unb bie dhht tüar ftar! im ^^aUen begriffen, fo

bag baö fleine Dam)3fboot, njeld;eÖ un^ t>on bem am

S3al^n'^ofe tiegenben Ouai nac^ bem braugen in ber ^ai

anfernben (Seebam)5fer „(Sonftitution" bringen follte, tüegen



45

nicbrigen 9Baf(er8 faum nod^ fortfontttc unb un^ mit an»

l^attenb l^etferem ©efc^rei jur @ile ermahnte,

3n romanttfc^er ^ertütrrung gin^ e§ üom S3a]^nlj>ofe

auf bag ^am^fboot, tüoBet ^eber fe(6ft für fein ©epäd

forgen mugte, inbeg «Sc^tüärme üon 9^egern, ©elBen unb

(SingeBorenen fic^ jtüifcf^en unö brängten, um ^um ^ilbfd^ieb

xoo möglich uod) einmal i^re 3)ie6öfinger in unfere ^afc^en

^u fteden.

Oi)ne tüeiteren UnfaÜ erreid^ten jebcc^ aÜe gal^rgäftc

ba§ 3)am^fbcot, mit 5luöna^me ber Hamburger §eirat]^ö=

canbibatin, bie mit einem l)aI6en ^u^enb riefiger ©d^ac^*

teln fid^ nid)t fc^neU genug betoegen !onnte unb nun in?

mitten einer 33anbe ^tbnacfter ^anamaner l^änberingenb

unb mit 3^t^^3^fd)rei am ©tranbe ^in^ unb Vertief. @ern

ober ungern mußten njir bie ungtüdlic^fte aöer 33räute

vorläufig ifjrem (5(^icffa(e übertaffen, inbeg unfer 5)am:|3fcr

tuftig in bie blaue 53ai f)ineinbraufte, — unb ba(b barauf

legten toir an ber l^o^ien ©c^iff^wanb ber ^räcl)tigen „(5on*

ftitution" an, bie im (B6:fni^^ einer grünen 53erginfe( rul^ig

üor ^n!er batag unb il)re lebenbe grad^t ernjartete, toetd^e

fie über ben blauen Spiegel be^ ©tiHen Dcean^ nac^ (San

^ranciöco tragen foHte.



6. SSon ^anomä nar^ Slca^julco (5).

SBiUfommen ! bu l^errltc^eg ©tiHcö WUtx,

üon tro^ifc^er ^iiHe umgeben,

2Bü bte fc^tüenenben 3ßaffer int ©onnenglan^

tüte 2Bonne atlf^menb fid^ ^eben,

3ßo !(ar fic^ Riegelt ber 33erge tranj

im ©c^ooge ber Ijurtüogen,

Uub buntelblau bcttüber fic^ tüölbt

beö füblic^en §immel^ 33ogen,

2Bill!ommen! bu (^olf üon '^3anama,

mit ben 3nfe(n t3on buftenter Sä(ber,

3Bd am '$u§e ber grünenben §ügel fielen

bie raufd)enben ^wc^^i^^ol^^fslber;

Wlit ben alten ©emäuern fo traulic^ bort

im Schatten ber ^o!o«bäume,

2Ö0 bie fäufcinben SBinbe me(obif(^ tr>e^n

tt)ie im 3^"^^!^^^"^^ ^^^ 'Xräume,

©nft fa^ bi(^ ftaunenb, ein neueö WUzx,

ber tro^ifd^en Urhjelt (Stieget,

jDer (Spanier, Blinfenb im ^an^erüeib,

bon be« Oft^mu^ fd^tueUenbem §üge(.
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9Zad^ ®otbe fud^enb irrte er tceit

gen Seften, gen Söeften immer;

^ud^ mid) üerlodte üom ^aterknt»

be^ 3ßeft(anb§ golbener (Schimmer.

3f^r blanden @en)äffer, tragt mic^ fac^t

üom ^afmenumgürteten (Stranbe,

33on 9^eu ©ranabaö bläulichem @ü(f

jum cdifornifdben ?anbe;

2Ö0 ber 2öatbftrom raufest auf gotbenem @anb,

über fun!e(nbe gelfenquabern,

Unb bie gel^tüanb bti^t tüie ebleö @eftein,

burd)f(od^ten t)on leud^tenben ^bern.

Q^x fübtid^en laufte, we^et linb

unb fräufelt bie blinfenben SBeßen

Unb lagt am fd^tan! aufragenben 9J?aft

bie fc^neeigen (Segel fi^njellen!

33efd}teuuigt be§ 3)am^fer^ braufenben Sauf

auf beg 2Bettmeerg fc^aumenben 'iPfaben,

^iö ber raffelnbe ^2ln!er tjom 33orb fic^ ftürjt

an beö ©olbenen ^boveö ©eftaben.

2)od^ tijenn bereinft mit fröl^lic^em äRutl^

in bie §eimat^ n^ieber id^ fel)re,

Unb mein jauc^^enber ^iel üom ®olt>lanb l^er

burc^furc^t bie fc^immernbcn 9>^eere:

jDa tüerb i&f begrügen bop^elt frol)

auf'g 9^eu' euc^, fc^meic^elnbe glutl;en,

Unb bie 9)ieilen jä^len ^um ^aterlanb

öon be^ 3ft]^mu^ fonnigen ®lutl(>en.
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3Benn bie ^a(mcnum!räit^ten unfein bann

au^ ben glänjenben SBeEen fteigen,

Unb bie l^ol^en SJJaften im (Sonnengolb

iüie frenbetrunlen fic^ neigen;

ÜDann hjerb* ic^ rufen: ,,£) \äV i^ fc^on

bie fd)attigen 33uc^en]^allen,

Unb tömxU laufd^en im Hinten Salb

bem XriÜetn ber ^^Jac^tigaüen

!

§inü6er, l^inüber jiel^t e^ mid^

jur §eimatl) au^ ferneften Seiten

!

9Hc^t fefleln ber 8übfee 3^w6er mic^

unb ber §immet tro))ifc^er 53reiten,

3f^r buftenben Sälber (aufc^tet nie

ber 9^?ad)tigall XriHeraccorben,

Unb grüner a(§ "'ßalmen üon Manama

fiuD Suc^en^aine im 9?orben!

5luf einer einfamen 33an! tcax eö, auf bem l^ol^en

^ajütenbed be^ ftoljen (Sübfeebam^fer^ „^onftitution",

wo id^ ^iai^ genommen unb biefe ©tro^^en bic^tete. Ser

!önnte fid^ einen fc^öneren (Srbentt)in!e( ju ^oetifd^en 2^räu=

mereien tüünfc^en, alö biefen, iüo bie 3«^"^^^ ^^^ 2^ro^en=

natur ben blauen SeÜenfpiegel ber ^err(id)en «Sübfee um=

rahmen! jDag ic^ babei bie alte ^eimatf) nid)t ^u t)er=

geffen üermoc^te, baran toax mein beutfc^eö §erj ©c^ulb,

welche« in ber'^^rembe oft üon fold)en ©emüt^^erregungen

ergriffen iüirb.
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Jürtüat^r! ©in ^err(i(^eö ^^anorama ift um un6

niig^ekeitet! 9?tngö an ben Ufern beg ®oIfg, ber jtüet

®ntti)ei(e eineö ^vetfeö bilbet, beffen offene ©ette bag

dJlctx fd;Iicgt, jte^en fic^ makrifd^e ntit Sßatb betüac^fene

33er3ijrup^en, balb näl^er, balb ferner, l^ö'^er unb 'i)'ö^tx

l^inter einanber ^in, im 3übcn üon ben -Hochgebirgen toon

9^Jueüa ©ranaba übergipfett. 3ni ®o(fe liegen eine SJJenge

f(f)ön betoalbeter !(einer 3nfetn in ))oetifd)en ®rup|)en ^er*

ftreut, tücld^c il^re (pd^getDoIbten .tu^^jen bunfelgrün au^

ben ()immelbtauen SeÜen l;eben. "Am Ufer [teilen ^iev unb

ba id)iaxiU ^almen, trelc^e i^re öoHen fronen ^u beii

i)ellen J^wt^^" f^i^t l^ernieberneigen, aU freute e§ fie, iljjr

53i(b in bem ^3urfiHege( p betrachten. §icr unb bort

ragen, üereinjelt baftei)enb, j^acfigc gel^fpi^en auö ben

gfuf^en unb warnen ben !ül^nen «Seefal^rei , bem offenen

®olfe nic^t ^u trauen, tt)enn ber 3 turnt bie liefen be^

großen Ocean^ auftüüf)tt unb bie fc^ttjeren 2Bogen auf i^re

nac!ten Stirnen fc^Ieubert, fonbern ©c^ul^ 3U fuc^en !^inter

jenen ^ot^en unfein, tt3ü fie fo fidler toie in einem ^od
an!ern fönnen, big fic^ bie 2But^ ber entfeffelten ©demente

uneber gelegt l^at.

3Som Ufer be§ naiven 5eft(anbe§ bücft W alte @tabt

'^^anama mit i!^ren verfallenen ü^ingniauern unb bemooften

mit (Sp^eu burc^n^ad^fenen Ruinen, toeld^e fic^ red^ter ^anb

an einen rei^enbcn ^atmenljain lefjnen, romantifd^ ju un^

f)erüber.

9^uinen unter ben ^almen ber ^Jeuen 2ÖeIt. (Sin

fettfamer ^nbtid! — könnten jene in krümmer finfenbcn

3}Jauern reben, welc^ märd;enl;afte 2)iiige möd}ten fie unö

ervä'^len üon (ängft »ergangener ^dt, ~ aU no^ bie

flotten jeneö «Spanien^, be§ §errfd)er fid) rüt^mten, eg

ginge bie @onne nie unter in i^rem ^eic^e, biefen n)unber:=

üollen §afen belebten, at^ ftotje ©aÖionen, betaben mit

4
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ben ©c^ä^cn be6 Slutenben '^txn, mit füegenben 53anitevn

bei biefen reijenben ^nfetgru^jpen üorBet fegetten, um i^xz

(SilBertafteti an ben üon 3}?enf(^en tüimmeinben Ouai« ber

reid^en (Stabt Manama auö^utaben, ber erften $anbel^ftabt

am (Stillen Ocean, beten ©etcöISe unb ^peic^er ben

SfJeic^tijum ber üon (5uro:|)a i^r juftrömenben unb für bie

f|3anif(^en 33efi^ungen kiber 3nbten beftimmten SBaaren

faum ju faffen t)ermod;ten!

^Ber bag 53(ut ber gemorbeten ^ncaö unb bie Sl(;ränen

ber um feilen 9J?ammcn l)ingefc^(a(^tpten ^etüoljner be^

frieblic^en ^eru f(i^rien ^um §immel um 9?ac^e. 5)ie

<Stunbe ber 5Sergeltung !am, al^ ber inljnt Morgan mit

1300 beuteluftigen 53uccanieren unter Uebernjinbung un=

glaublicher Stra^ajen, tüie bie £riegSgef(^ic()te nur tüenig

^el^nlic^e^ auf^utüeifen i^at*), burd) bie Silbniffe beö Oftl^s

muö brang, 5000 f^janifc^e ©Hblinge unter ben !I^oren

ber (Stabt auf^ §an)()i fd)lug unb "^ßanama mit ftürmenber

§anb eroberte, ^jlünberte unb berbrannte. ^Bo^^t mögen

bie Halmen bort il^re Sirenen njie ttjeinenbe (St^|)reffen über

jene verfallenen 9J?auern fenfen! (Sd^redlid^er, als ber

blutige %iü\^ im eroberten 9J?agbeburg l^aufte, njütl^eten

biefe ilcufel in 9}?enf(^engeftaU in bem unglüdlic^en Manama.

^a§ ^Seinen ber finber, ba^ gleiten gefc^änbeter 3^ung=

frauen, baö Mrfc^en üerftümmelter 9}?änner, ber glud^

ber ©reife, ^He^, 5lEeö ujurbe jum §o^n, -- bi§ nac^

brei 2ßo(^cn ununterbro(f/ener ^lünberung, bom 33lute

*) Safü ^Kitigvofe, einer bon 9)?organ'§ 33egleiteni, erjä^lt in

feiner iöcfc^rcifeung be§ UeberfafI? öoii "iljanama bom ^al^re 1609,

ba^ bie 33nccaniere o^ne Lebensmittel neun 2:age über ben Sftl^mu«

marfc^trten nnb öor «junger fogar t^re Sebertaf^en öergel^rten.

Säbrenb ber ^6)la(i)t üor '^^anama liefen bie <^panm ein paar:

^unbert milbe @tiere gegen bie fvreibeuter log mit ungefähr bemfelbeu

iSrfoIge, ben bie ©le^l^anteii Dgg ^^oiu« gegen SUefanber erfochten.
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gefätttgt itnb 600 ©eigeltt für fernem wa2A mit Pd^

fd^fep^enb, 175 mit ®o(b unb 8t(6er Betabette ^acft^tere

tttt (befolge, füngettben (B^ielö unb tntt flatterttben 53attttern

bie i^ltbuftierfc^aar i^ren ^^ürfmarfc^ atttrat uttb baö rau*

cfjetibe ^^anatna fid^ tott fcinetti 3attttnev auöhjettien Heg.

(Bat jenem ©(^recfeitötage ift ber ®ian] ber alten

3etten anf immerbar üon 'Manama, gefd^ieben. 2Bof)( Bauete

man 1671 mit ungel^euerm ^oftenauftüanbe*) eine neue

•Stabt auf einer öor Ueberfäüen gefd)ütjten ^anbjnnge,

anbert{;alb Wdkn üon ben jtrümmern ber alten; aber

.§anbel unb 2Bo]^(ftanb fluiden bie üom ©(^idfal öerflud^te

(Stätte**), — unb «Spanien, bag ftolje (Spanien, ba§ Don

9?äubern auö feinen golbenen Xräumen aufgerüttelt werben

mugte, t)ertor nad) unb nad^ faft alle jene 53cft^ungen,

xozldft eä jum erften 9^eic^e ber 2Belt gemad^t, 6i^ fein

9^ame feinen ^^inben ^nm (S^ctt hjarb, unb bie räc^enbe

^f^emefiö feinen golbenen X^xon ^erbrac^ unb e8 mit !^d^*

nenber gaujt in l)alBe 53ar6arei jurücfftieg.

^ie 3fftl)mui&eifenlja!^n unb ber Unternel;mungggcift ber

'ilmericaner '^aBen trieber etwa^ J^eben in biefen prad)tt)cllen

(^olf geBrad^t; a6er ber §afen Don Manama ift t)er=

fanbet, unb bie elenbe 9}?if d;linge6ebDl!erung

liegt ttjte ein ?^lu(^ auf ber «Stabt, fo bag biefe

gegcntüärtig n^eiter nic^t^ ift, aU ein ^ranfttbe|)ot unb eine

jDampferftation frember 9^ationen.

jDa bie ,,^onftitution" nic^t üor bem nac^ften

i)iorgen aBfaliren fotttc, '^atte ic^ tooÜe ©elegenl^cit, bie

un^ umgeBenben 9^aturf(^önl)eiten ju geuiegen. ^»ie Haren

*) 3)ie neu aufgeführten ^^ätte waren fo toftbar, baß man
in (Spanien beim ßinretc^en ber ^ec^nuiigen ^u n^tffen üerlan.qte,

ob bie iDiaueru auö ©olb ober au^ Silber gebaut feien.

**) 2)rei Wiai brannte bie €tabt Manama total ab; in ben

3a^rcn 1739, 1750 unb 1784.

4*
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2Baffer beS ®oIf6 , tüeld^e nur a6 unb ju ein leichter

IBuftl^aud^ träufelte, luben ju einem erquic!enben 53ab ein;

aber bie in ber 9?ä]^e be§ (Schiffe3 teife umljevftreifente

@eflatt eine^ riefigen ^oixt^ benal^m mir bic i^uft ju einer

foldjen ^^curfion. ©o kgnügte ic^ mid) bamit, eine

§at>ana=©3arre raui^enb, auf bem ^ofjen X)erf be§

X)am^ferö auf unb ab ju f|)ajieren unb H§ ^um '^Ibenb bem

leBenbigen ©etrieSe, an 53orb unb auf bem ®olfe ju^

jufd^auen.

@ine anfef)nlic^e ^Damjjferflütte üerfd^iebcnev Nationen,

bie li^anbeöflaggen träge an ben l^ol^en haften l^angenb, lag

braugen auf ber 33ai üor ^nfer, unter benen fic^ ein ^aar

ftattlic^e americanifc^e gregatten burc^ i^rcn fd)(an!en

Sau gan^ befonberö l^erbortl^aten. Seichte 33oote mit tt)ei§

ge!(eibeten S^Jatroien Bemannt, bie Bunten (Sternenfal^nen

luftig I;inter fic^ l^er flatternb, glitten in (eBenbigem 9^uber=

tacte ))feitf(i^neC[ üon (Sd^iff ju ©c^iff, um 3^itungen unb

bie neueften 9^ad)rtc^ten bon ber cit)i(ifirten 2BeIt ;^u

üBerBringen, S adelige au§ Saumrinbe geBaute (5anoa§,

mit ^IBnadten ©ngeBorenen barin fauernb , taud^ten

l^inter ben 3nfetn ^etüor unb eiüen geräuf(^to^, t)on einem

Breiten §interruber fortBett>egt, ^u unferm ©d^iffe ^erüBer,

um ben ^^affagieren ©übfrüd^te unb aÜertei (S(^nurr=

Pfeifereien pm 3Ser!auf anjuBieten. ^ie (S(^iff^n)inbe fnarrte,

a(g bie auf i^eid)tern ücm 53al)nl^ofe anlangenben Söaaren

unter bem taftmägigen ©efange ber fleißigen 9Jiatrofen

an 33orb gel^ißt tt>urben. 9^eBen mir ^aiit ber Segel-

mac^er ein grogeö (Segel auf bem ^erbed auS=

geBreitet. 3c^ fa^ il^m ju , tüie er eine fc^ab^

Ijjafte (Stelle auöBefferte , inbeg er mir bon einem

£)r!an erjöljlte , ben unfer (Schiff auf ber legten

9?eife im (Seife üon Se^uante^jec au^ju^alten ge*
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3o verging bev Za^ fd^rtell, unb bie (Sonne neigte

[ic^ im SBeften Bereite tief ^erob, ba jjlö^lid^ bonnerte

eö ein, ^tcei, brei 9JJaI - eine gan^e 53reitfeite über bie

fd^Inmmernben 3Baffer ]j)erüber üon einer ber americanifc^en

^am))ffregatten. 'J)ie fi(6ernen 2BeEen jert^eitten fid^

langfam über bem ^Ijnrf^iegel ber 53ar, unb ba^ (Sd^o rief

ben @rug beö fc^etbenben ^age^ aug ben fernen @ebirgen

ijon 9?uet)a ©ranaba ^nrüd. 1)ann tüieber träunterifc^e

<Stiöe, plö^Iic^ unterbrod^en t)on ben fernen klängen eine^

9J?ufiM)orö, njelc^e^ anf einem engtifd^en ^rieg^bam))fer

,,Rule Britannifi^' fpiette.

^Jlod) (aufd^te ic^ ben legten, (eife i)er^allenben Ii;önen,

ba fielen bie länger toerbenben «Schatten toon ber junäd^ft

liegenben ^üt)en 3nfe( über ba^ @(^iff; ben 3^"^*^ 'otdtt

tiefereg ^(ou, bie §o(^gebirge na^^men t>ioIettfarbene Xinten

an, unb im fernen Seften fen!te fid^ ber groge ©onnenbaH

fdbneü in ein Tlnx ücÖ ^ur^ur unb @tut!^. 53a(b !amen

bie fiI6ernen «Sterne (eife auö ben liefen be^ ^et^er^

ba^ergetüanbelt, ^in unb i^er am bun!e(nben Straube be*

ujegten fic^ Siebter unb gacEeln, unb bie ^^ropennadbt ^üÜte

$?anb unb Tltit in il^ren ^avLbtxmauUt

(Sineu legten 33ücf noc^ »arf id^ auf bie am Ufer

^itternben ?id)ter ücn ^^anama unb eilte bann l^inunter in

ben ^eüerlcuc^teten ^rad^tfalon ber erften Kajüte, üon wo

ungebunbener 3ubel mir entgegenfc^allte.

^a fag unfere üertoren gegangene §amburgerin mit

aufgetöftem §aar unb er^i^^tem !i;eint unb tx]äl)iU ber @e*

feUfc^aft ,,t>on bat fc^auber^afte -Panama unb be to*

bringlic^en, naügen 3^nbial^ner unb bat fe bannige ^ngft

t)or be ^J}?inf(^enfräterg ^et) u^tfta^n mö!)ten" *). 2Bie

*) iBon bem fürchterlichen ^^^anama unb ben jubiinglic^eu,

nacften 3nbionevn, unb ba^ fie oor ben tannibakn gco^e 5lngft

gehabt ^ätte.
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ein (ieber Hamburger, ber in Manama ettien noblen Xanj*

fafon ^altt, fid^ il^rer, fcie ^atb ol^nmäd^ttg getoefen, lieb*

reid^ anijenommen unb fie auö ben §änben ber ^nbianer

errettet. 5Bte er fie burd^ bie räud^erige ©tabt, tüo bie

Straßen nod) enger tüären, als in ber i^uljknttüiete, mit

nac^ §aufe genommen, bort mit ^ofoSnüffen, ^almblätter^

falat unb rotl^em ^Jfeffer tractirt unb jnle^t in feiner

(Staat^ioHe g(ücf(ic^ jtüifd^en ben ^aififc^en Ijjinburc^ an

33orb gebracht ^tte, — toa^ aUeg il^r feinen Schilling

gefoftet.

9^ac^bem id) midi an ber lieblichen (^r^äl^Inug ber

^amburgerin genügenb erqnicft nnb in luftiger ©efeUfc^aft

jum erften 9}2al in meinem ?eben auf bem (Stißen £>cean

ju ^benb gef^eift, fud}tc id^ mein ©(^lafquartier ouf, n)o

id^ ba(b in fußen (Scl)Iummer fan! unb im 9?eid)e ber

^Träume mic^ üerlor, ^m frühen SJiorgen ertijec^te mid^

baS @e!narr ber ^Inlertüinbe unb baö §ol^oi ber SD^atrofen

— baö ic^ im erften ©c^recfen für einen inbianifd^en

^riegögefang '^ielt — au^ meinen J^räumen. (Sobalb ic^

jur 53efinnung gefommen, f))rang id} i^om $?ager em^or

unb fteibete mid) vafd; an, um baS (Sd)auf^ie( ber ^bfal^rt

nic^t 5U üerfäumen, — unb aU id) baö obere tajütens

bed betrat, fal} ic^ ben 3)am|)fer bereite in t^oöer %a^xt,

Manama ttjeit im ^üden unb bie tüatbgefvönten 3^nfe(berge

fd^neE t)inter un§ .^urüdeilen.

!Die ^i'eife burd) ben ®olf t)on -ßanama toar I^errlid)

über aUe 53e[d^reibung. !t?angfam ftieg bie Sonne l^inter

ben ©ebirgen oon Darien em^or unb lieg ba§ üor ung

(iegenbe Tlctx njie einen Si(berfpiege( fd^iHern unb btinfen,

Sergige, n)o(bgeh*i5nte 3nfe(gru|)^en, mit fc^roffen, einfam

auö ben blauen 'Ißaffevn em^orragenben gelSfpi^en ab^

tüed^fetnb, über benen mitunter ganje 2Bo(!en üon 8ee=

totjgeln i^ingen, folgten ein paar Stunben lang faft ununter?
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!6roc^en ouf einanber. !Dattn tuurben bic unfein fettener.

9hir f)'m unb tDieber ftverfte ein emfamev g^ff^tt feine nadten

SBänbe au^ ber teife 'üjn umptätfd;e(nben ^jurftutl^, bie mit

njatbivjen 53ergeii ge!rönten Ufer, njeld^e fic^ aHmäljjtic^ nad^

ved;t^ ^in ^um ^orijent' entfernt Ratten , tnbeg (infer

Ajanb bie ^ecfygebirge üon 'Sübamertca tuie ein üiotetter

^unftftreifen eben fic^tSav ujaren, näfierlen fic^ un§ Ö^gcn

SJ^ittag, nnb hi^ Sonnenunteri^oni^ Ratten wir bie mit ge*

^^acften ^"^etöinfeln umgürtete grüne £üfte »ieber rec^t^ in

nä(^ftev ^JJä(?e. hinter i'^r ragten l^ol^e SBergjüge in ben

6(auen 'J(et^er, auf benen bid;te SBoltenmaffen in p^anta=

fttfc^en @ebi(ben fic^ l;in unb l^er brängten, 6iÖ unfer

ftotjer Tampfer gegen ^Benb um ba« (e^tc (Ja)) auö bem

@o(f üon ''J3anama in baö tief auffd^tüeUenbe (StiKe Wlttx

t;inauö6raufte, unb tüir mit üeränbertem v^ourg nac^ 9^orb^

n)eft bem ©otblanbe entgegeneilen.

Oft njanberten meine ®eban!en an biefem ^age —
eg njar ein ^fingflfonntag — nac^ ber fernen §eimot^,

n3o alle §äufer mit grünen 9}?aibüfc^en gefd^müdt tüaren,

unb Onng unb "alt ^u gug unb auf Sßagen au«

ben 9J?auern in'« freie ge(b unb ben l^eügrünen

^ud)enn3arb eilten, ^ie 2öal^t ^n)ifd)en jenen grcuben

ber §eimat(; unb biefer $fingftfa!)rt burcfc ben ]^err(id)en

®o(f t)on Manama, im l^immUfelften 22Better unb an 33orb

be« fcfoönften ber 8übfeebampfer, n)äre in ber X^ai fd^tüer

getüefen. $ätte i^ bie 9J?einen ;^u mir fjerüBer^auBern

tonnen, ic^ tüürbe biefen ^pngftfonntag ben fd^önften meine«

£'e6en« genannt ^aben.

2öäl^renb n)ir fo ben Zaq über bie Blauen J^tutl^en

be« ®o(f« t)on *$anama .mit feraufenben D'^äbern burd^*

[urd)ten, nafjm ic^ mir iD^uge, unfern 2)am^fer ettt>a« ge*

nauer in ^ugenfd^ein ju nel^men. (Sin tDa^rer ^rac^tBau

n)ar e«, tjon 8315 2^onnen ®ii)ait, 368 (Vuß ^änge, 74
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^u§ 33reite imb 44 ^ug ^tefe. dm ®aIoti, fürftticl^

au^geftattet, über 100 gug lang Ui 35 gug ^Breite, toax

für aUt ^ajüten^affagiere offen, tüortn gef^eift tüurbe unb

tüo man \i^ bie 3^it nad^ 53e(ie6en mit ?efen, ©c^reiBen,

S|>ieten ober fonfttüie bertretBen tonnte. ^a§ oBere SDec!,

tr>el(^e^ üBer ben ^ajütenjimmern unb bem großen (Salon lag,

baö fogenannte §nrricanbevbe(!, tcar nac^ Betben Seiten

üBer ben ^f^um^f be^ Sd^iffe^ ^ingeBaut unb erftrecfte fi(^

üBer bie ganje Sänge unb 33reite be^ ^am^ferö. 9}?it

f(^tt)erer, ^eUgrau gematter Seintcanb Befdblagen, ringsum

mit einem ©elänber unb mit ÜJeil^en Bequemer 33än!e üer=

fef>en, nnb Bei all^u 'feigem Setter mit einem ^zUtnä^t

üBerbac^t, gen^ä^rte eg einen ^räcBtigen '^iai^ jnm ®|3a*

jierenge^en, oon xoü au6 man eine freie ^unbfc^au genog.

Sßer einen Befonber^ Bequemen @i^ tüünfd)te, n^ar

jebod^ genötl^igt, an feinen eigenen (Stülpt ju ap^eÜiren,

njie biefe^ auf ben ca(ifornif(^en 3)am^fern Sitte ift. dU

neu (eid)t tran^portaBkn ©effet , ber ^ufammengefta^^t

ttjerben fann, foüte 9Hemanb, ber biefe D^eife unternimmt,

üerfe^ten, mit,^une^men. Wan fie^t fotc^e in aßen nur

ben!Baren, oft fel^r originellen 5<JCon§, mit bem 9?amen

ber l^eft^ev bar unter gefd^rieBen. 2Ber in argtofer Un=

fenntnig bei traurigen Sßal^rljeit , bag bie californifd^en

®ampfpa(äfte nur tüenige ober gar feine ©tü{)Ie Befi^en,

auf einem teeren Seffel '^Ui^ nimmt, fotc^em tüirb Batb

mit einem Beftimmten ,,if you please, Sir'' fein gefeE=

fc^afttii^er Stanb^unft ftar gemacht unb ©tut)! nad) '^tn^i

fortgenommen njerten, Bi^ er fid^ in f(^(ed)ter Saune auf

eine l^arte 53an! ober auf ben gugBoben fel^t, n)o er un=

geftört üBer feiue @tul)(armutt) nad^benfen !ann.

SelcB ein Unterfd^ieb ^ttjifd^en biefem noBten ^ali-

fornia^^ampfer unb bem eteuben „9lort]j)ern Sig^t"! —
^ajütenräume unb «Sc^taffteClen, äRat)l3eiten unb 33ebienung,
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fnrjum — ^Illeö unb Oebe« auf unferm '3)am^fer tDor

ganj untabet^ft. ^er ^ajjitain, ein tüchtiger (Seemann

unb freunblic^er 53orgefe^ter, inf^icirte täglid^ ba^ ^an^e

«Sd^iff hi^ in bie !(einften ^äume unb ttjar ben ^affagieren

gegenüber gefeÜig unb jui^ortcmmcnb, gan^ baö ©egenf^eil

Don bem dapitain be« „9^ovtt;ern ^igl^t", ber tüä!)renb ber

ganzen ^fJeife t)on 9?en)-'5)ov! (n^ nac^ ^^^intüaH fici^ nid^t

ein einzige« ^a( in ber jtreiten Kajüte ober im 3^^f^^"*"

bed blirfen (ieg unb e^ unter feiner (S^a^itain^tDÜrbe ju

Ratten fc()ien, mit ben ^ßaffagieren ju i?er!ef)ren.

Unfer 2c^iff tuar ein fd)tt)immenbe!g ^rac^t^otel, ,3um

Ueberfluffe üer^jrcüiantitt unb mit allem erbenfüd^en ^mcn^

au^geftattet. d^ tüaren «Stauungen für S^inbüiel^, §amme(,

(Sc^ttjeine, gebertie^ k., mit einem <BM(id}t^<xi\^ baueben,

tüorin täg(id) gefc^(a(i)tet n)urbe. §ü!^ner unb fonftige«*

©eftüget, (Sier, frifd^e Wdd), trc^ifd)e grüc^te, unb ^ecfe*

reten in nie enbenber 2J?enge ga(^ eö tagtägtid;, unb feine

^^mt, 53iere unb fü^fenbe ©etränfe ftanben Oebem für

füngenbe SJiün^e 3U ©ebote. ^n §ungerÖnot]() tüar bei ber

JüÜe t)cn Lebensmitteln gar nid)t 3U benfen, fogar auf

einer t)ier3el^ntägigen «Seereife, auf ber taufenb ^affagiere

bc^^^ett fp toief of§ fonft je in i^rem Leben üerf^eifen.

^m fotgenben Zcjqc fuhren n^ir ftetS in novbweftlic^er

9?i(^tung unb ^ngeftd^tS ber ,füfte l^in, bie fid^ balb nä^er,

balb ferner ju unferer 9^ec^ten iiinjog. Xer §immel tüar

(eic^t bebedt unb bag SBetter früblingött^arm. Leichte ^egen:=

fd)auer jogen über ben ru^i;] bvTliegenben ©Riegel beS

?J(eereS, unb filbevgraue Sotfen lagerten auf ten ©ebirgen

dentrafamericaS. Unfer ftcIjeS ©c^iff glitt fo (eife über

ten faft tüeöentoS taliegenben Ocean , unb fd)aufette

fc tüenig, afö oh trir auf einem 9}iiffiffi).^|)ibam|>fer reiften.

Sogar bie ®amen badeten nid)t me^r an @ee!ran!:^eit.

Ser '2IbenbS in ben üon Dierunb3tt)an3ig ftral^lenben @(a6=
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titjjpelti taQ'i^td. crrreiid^tcten (Baal trat, too fid) bte 'jpaffa*

giere mit ^Bd^ai), ^ame, ©crnitio, harten utib allerlei

@efenfc^afteif))ie(en, mit ^efeti unb @d)reikn bie 3^^* üer^

trieben, brauchte mtr meniß (Sinbi(bung^!raft, um fid) i>om

©tiHeii 9}?eer auf einen ber *!|3ra(^tbam^fer beö 55ater^ ber

gtü[fe i?erfel^t ^u tüä^nen.

^uf äl^nlic^e 2i?eife (]iug tie'^at^vt tüäf)renb ber näc^=

ften ^age burc^ ben tt^eitgefc^treiften ®o(f ücn !XeI}uaU'-

te^ec, ber t>on ben (Stürmen, tüetc^e mitunter auf i()m tüütl)en,

bieömat nic^t bie leifefte (S^mr geigte, unb an ber meji-ica^

nifc^en ^üfte enttang, immer ^ngefid^ti^ ber Hochgebirge,

bie fid) in n3ed)fe(nber @efta(t bunfel an unferer ^ed)ten

in ben blauen ^et^er tljürmten, — eine Ujafjre 53ergnü«

gungöreife, bcm l^errtid^ften Setter begünftigt.

3n ber 9lac^t üom 29. auf ben 30. SO^ai näf)erten

t»ir ung bem §afen üon ^ca^utco. ^Der SJJonb fc^ien

l^etl auf bie finfteren (^ebirg^maffen, t\iddjc ficb brol^enb

un^ entgegenfteÜten, jtüifd^en benen ba^ Wuge auc^ nid^t

ben geringften ^tfd^ein einer §afenöffnung genja^r njatb,

fo bag i(^ untüinfürtic^ erf(^ra!, a(ö voix fd^einbar gevabe

auf bie fd^toff empcrfteigenben fd)n3ar5en y^etfen foSjagten.

&}t n)ir'^ bad)ten, bog aber unfer ©d)iff um eine @e=

birg^toanb unb lief in eine freiöförmige, ring« t)on ^oljjen

^Bergen eingef(^(offene Suc^t ein, toon bereu v^nnerm man

bag 9)?eer nid)t fat), fo bag e« mir t?or!am, tüir feien

^(öl^lic^ in einen SBinnenfee i^erfel^t, — ben §afen üon

^Ica^uko, ben fic^erften an ber ganzen 2Beft!üfte beö

americanifc^en (Jcntinentö r»on ber 33e^ring8s bi« jur 3J?a=

getl^aenöftraße, bem nur bie @röge fe^ft, um il;n ^um beflen

§afen ber Se(t ^u macben. (S§ ift ein t)on ber 9^atur

in ben @ranitfe(« ber tüfte get;aueneö 53eden toon faft

20,000 gug 33rette. '^ie ©nfa^rt bon ©üb unb ©üboft

ift bequem, einerlei oug tüelc^er ^i^tung ber SBinb mef)t.
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!5)a6 2Bn[fer ift tief unb ber 5ln!ergrunb auögcjeic^net,

Sinienfd)iffe !öni;en o^ne ®efa!^r cor üerBorgenen ^(ip|)en

l^art an ben felfigen Ufern l^inloufen unb finben überall

im §afen Ijjtnreic^enbe 2;iefe.

Wit einem ^aar 9?a!eten, tüeld^e i^om 3Serbed ^)oc^ in

bie ftiße ^uft 3ifc^ten unb t^re farbigen «Sterne über baö

finftere ©ebirge ftreuten, unb einer bonnernben ®efd)ü^fa(öe,

tie ^raffelnb üon bcn nal)en ^^t^^anben jurücf^raKte,

njecften tüir bie ©tabt au§ if)rem (Sd^Iummer^ — unb a(^

unfer 5ln!er fic^ raffetnb üom 33crb ftürjte, tüarb eS um

unö bereits (ebenbig. ^ic^ter tankten am ©tranbe l}in unb

!^er, unb eine ja^lreid^e glottiHe t>on (S^anoag, üon rot!^

fprül^enben gacfeln erleudjtet, glitt i?om Ufer, unter lautem

©efd^rei ber (Eingeborenen, tüie ein ©eifterl^eer burd^ bie

iJIcidii ^u uns l^erüber.



7. Soll ?tcapiilc0 juih ®0lbcncn S^ov. (5)

^Ber um bie ftiHe 9JJittevtia(^t 311m evften 3}?a(e in

feinem ^eben unb ^xoax nur auf n?enige (Stunben einen

§afen beö 2ßunber(anbe§ 5D?e|:ico befuc^t, bcr toirb nic^t

an (Schlaf ben!en, fonbern begierig fein, Don bem fremten

?anbe in ber tur^ jugemcffenen ^tit mi5g(id)ft t)iel fennen

ju lernen, ©ü erging e^ and; mir unb ben meiften ber

$affagiere, benen 9)Jejico noc^ eine terra incognita njar.

^ufö ^eugerfte tuaren tüir gef^jannt, bie „^ad)fouimen

3}Jontepma'ö" Don ^Ingefid^t ju iHngefic^t ju fc^auen.

33atb foÜte unfere Sßigbegier befriebigt njerben. SBä'^*

renb toir nod) bie klugen umfonft anftrengten, bie Umriffe

unb ^age ber üor unö (iegenben ©tabt ^ca^utco im

unbeftimmtcn 9}?onb(id)te ju erfenncn, tcarb e^ fd)nel(l im

§afen (ebenbig, unb batb t»ar unfer Schiff Don einem bid)ten

©etDirr Don mit ^ienfpal^nfadetn er(eud;teten ^'äf)iien um=

geben, in benen bie !^a(bnadten 9}le^*icaner — Don ben

^mericanern mit bem ^affenben (S^rentitet ,,®reafer^"

(®rieferg, auf gut beutfc^ „Sd;mierfin!en") benannt —
tüie toH lärmten unb i^re Siebenfachen unter fortn^ä^renbem

©efd^rei feilboten.

^a(b ^tte ftd) ein (ebbafter gantet jnjifc^en ben

^affagieren unb ber .^a^nflottiHe entfponnen, ber burc^

(eid^te ^i3rbe Dermittett marb, tie an (angen deinen Don

ben 33ooten jum ^o^en '^erbed beS X^ampferö t;erouf= unb
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l^inuutetgtittcn. '^k @reafcrö, trc(d)e iinfcrer (5^r(id^!eit

augenfd^einHd^ nic^t aflju ml zutrauten, beoSocibteteit bakt

bie Siegel, juerft bic betreffenbe ä^Jünje in einem ber ^crbe

jugefd^idt 3U erhalten un fic^ t)cn ber (Sc^f^eit bcrfetbcn

ju überzeugen, el^e fie ben getüünfd^ten §anbel§artife( im

näd)ften ^orbe ^^inaufer^^ebirten.

gür ©^ott^reife legte id^ einen grogen SBorrat^ toon

^rüc^ten ein, füge Orangen (^el^n ^ent^ baö 2)u^enb)

33ananen (einen f)alben 3)oUar für einen mit gofbgetben

^rü(^ten be^ngenen ä^^^Sr ^^" ^^ ^^^^ forttragen tonnte),

5lnana§, ^ofo^nüffe 2c. — 5lnbere, bie me^r auf ^uge

unb D^r, alö auf ben @anmen hielten, lauften ganz ftci"^,

aüevtiebfte ''^^a^ageien, unartige (Sd)rei^ä(fe, bi»- mel^r I?ärm

mad)ten, a(8 fie toert!^ »aten, aUertjanb (S|)ie(ereien , ^0=

raüen, 9}?uf(^e{n, ©eege.räc^fe unb äl^ntid^e ^inge, —
n)e((^er intereffantc §anbet burc^ ein barbarifc^eö ©emifd^

öon (Snglifc^, granzöfifd), ©^anifd) unb "^Deutfc^ nebft

eleganter 3^^c^^nf^^^c^^ bermittett ttjarb.

jDa unfer ©^iff bi^ Stoge§anbru(^ im ^afen liegen

bleiben foflte, fo befc^Ioffen mel)rere ^affagiere, worunter

auc^ ic^, ber ©tobt ^caputco einen flüd)tigen 53efu(^ ab^

juftatten. 53alb njaren toir mit einem @reafer !^anbe(ö=

einig, ber fic^ erbot, un^ für einen falben 3)onar bic

^erfon anö ^anb ju rubern. ^Sorfic^tig ftiegen mx in

baö toadelige (Eanoa unb üerijielten ung barin toä^renb

ber Ueberfaijrt möglid^ft ru^ig, ba bag Umferlagen beö

33ooteö auger bem nafjen Sabe au(^ noc^ bie Unannel^m*

lic^feit in luSfic^t [teilte, bag ein jubringlid^cr §ai Einern

einen ^rm ober gar ein l^albeö 53 ein n)egfc^na^^en lönnte.

'^alb jebod^ befanben toix ung tüol^lbe^alten am !?anbe,

too eö ni(^tÖ toeniger al^ romantifc^ au^foll). 1)ie @tabt

beftant aug einer S^Jaritätenfammlung ton fc^mut^igen "illbo^

bcS (aug (Stro!^, (grbe unb ?el^m gebaute §äufer mit
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birfen, gefängnigarttgen 9J^auern) unb eletiben §otjl^üttcn,

bte ßüu äugen geiüeigt tciven , barunter nur trenige

einigermaßen refpectaBIe (J^ebäube. ^Die ©tragen traren

nic^t bie( fereiter, alö ein gett)ö!^n(ic^e§ 2^rottotr in euro=

päifcfeen §au|)tftäbten. 5lm ^afen unb auf ber "^la^a

(einem offenen '^ia^ inmitten ber ©tabt) l^attcn bie (Sin=

geborenen eine ^ei^e i^on ^tiUn unb jr{fd)en mit 9}?uf(^eln,

(S(^nurrpfeifereien unb (g§= unb S^rinttüaarcn alö ^öajar

jum Raubet mit ben gremben au^gefteÖt. plumpe SBeiber

mit gemeinen ©efic^töjügen unb frit'E)reife 5l}?äbc£)en, bcnen

rol^e (Sinnlic^feit an^ ben Hugen leuchtete, bebienten il^re

Äunben mit fpanifc^er ©ranbej^a. Xk ujenigen pbfc^en

3}?äbcben unter i^nen machten augenfc^eintic^ bie beften

@ef(^äfte. ^en grcmben gaben fie mitunter !feine (^e^

fc^enfe, mofür bie fo 53eüor3ugten fid) natürlich glän^enb

retoandbirten unb ben fc^önen (Weberinnen einen blauten

'DoKar in bie ,^anb brürften.

^a bie büftere ©tabt nur ben ä)fonb alö l^aterne

au^ge^ugt l^atte unb für einen gremben n^enig einkbenb

au^fa!^, fo fül)(ten tüir unö nic^t betrogen, lange bort jn

bleiben. (S^c ttjir ung empfalf)len, ftattetcn Ujir nod; bem

in ber -JJäi^e ber ©tabt auf einer l^anb^unge erbauten,

jel^t ücrtaffenen ^ort, tt)elc^e8 öor Äur^^em ein 33ombar=

bement burd) ein fran^öfifc^e^ f^tottengefdjujaber auggct)alten

^tte, einen flüi^tigen 58efud) ah, "äu^zx jerbrödeltem

ä)^auern3er! unb ^icr unb bort üon §oi)tgefd)offen aufge=

riffenem ^afen gab e^ jeboc^ auc^ bort nickte iöefoubere^

5u feilen.

®ie (SintDo^ner hjaren noc^ immer in furchtbarer

•^lufregung toegen be^ eben ertüä{)nten triegerifd^en 33efuc^g

ber franjöfifc^en ^^lotte. ^lan üerbolmetfc^te unS ben

Hergang ber ?lffaire, hzi n^eld^cr ficb bie (S^rcafer mit

^vi^m bebecft l^ätten. 9^ac^bem fie bie breigig Kanonen,
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mit benen baö ^ort armirt tüar, in« Wlttv gcn^orfen,

tt>äre bie 33efa^ung, 5000 äRann ftar!, über ben 33erg

ntarfci^irt, l^ätte fic^ an bev anbevn (Seite be[fe(6en in

2 d^(ad)tovbniing aufgefteHt unb bie (^raujofen ^um Kampfe

!t)erauögeforbert. j£)iefe l;atten jebod) nid^t ben 9J?ut!^

Qt\)ciht, ben SJJejicanern bortl^in ju folgen unb fic^ nad)

einigen S^agen mit ber ganzen i^Iotte n)ieter an^ bem

(Stank gemacht, nad)bem fie bag leere gort auö ißogl^eit

ein n^enig bombarbirt.

®iefe ^enontmage ber feigen 9}Jeyicaner, n)e(d)e beim

erften ^anonenfc^uffe fammt unb fonberö über ben Serg

gelaufen njareii, beluftigte ung ungemein. 9^ur ein beut*

fd)er Kanonier, ber ein am 33erge aufge|)flan5te^ @efd}ütj

bebiente, njav in ber ^tahi i]ebtieben unb fc^o§ fic^ auf

eigene gauft mit ber ganzen fran^öfifc^en gtottc l^erum,

ber er einet^ il^rer (Schiffe bebeutenb bef(^äbigte. 2)ie

gransofen, njetd^e eine jlru^^>enabt!^ei(ung gelanbet, be«

mäc^tigten fi(^ julet^t biefeg ©efc^ül^e^, toorauö ber beutfc^e

Kanonier noc^ f(^D§, nac^bem man 'ü)n bereite umzingelt

^tte. ®ie granjofen [teilten unfern !t?anbv^mann grimmig

3ur9?ebe: tca^ er bamit meine, ganj aOein auf iljre i^Iotte

ju fd^iegen, toorauf er tüeiter nid)t§ antwortete, al^ auf

bie feigen 9)?ej:icaner ^u fc^elten, bie il^n fc^mä^Iic^ im

(Stic^ getaffeu.

jDer franjöfifc^c gtotteucommanbeur — ju feiner

(ä^re fei'^ gefügt — lieg ben ta^fern 2)eutfc^en in ^n*

er!ennung feiner 53rabour fofort toieber in greilj)eit fe^tn.

Sären bie 9}le3cicaner bem ^eif^iele unfereö $;anbömanne8

gefolgt unb l?ätten auö il^rcn tanonen gef(^offen, anftatt

biefelben in bie (See ju toerfen, fo tüäre ber faiferlic^en

?^lotte biefer 53uccantet3ug ber „großen Scation" toolji

tl^euer ju fielen gelommen, ba ber §afen üon ^ca^ulco

üon ber Statur jur ^ert^eibigung toie gefc^affen ift unb
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einige gut Semannte 33attevien benfelben mit Seid^tigfeU

gegen eine gtottenniac^t uneinnel^mbar niad)en tonnten.

Xk ©tabt Icapulco, pv ^zii bev f^anifd)en §err=

fd^aft näd)ft ^J3anama bcr §aupt^nte(^^Ia^ am ©tiÜen

ÜJ^eer, ift gegentüärttg üon faft gar feiner 33ebeutung, unb

md)t einmal ber ©d)atten früherer @ri)§e ift il^r geblieben.

3n ber ganjen 8tabt ift fein i^ul;rn)ert 511 finben, a(g

l^ijc^ftenö ein (Sc^ubfairen, unb ce e^iftiit feine einzige

fahrbare ©trage inö Sanb hinein. (Sine elenbe SJ^ifc^ling^*

beüölferung üon ein paar XaufenD f)a(6nadten (Eingeborenen,

trägen 9^egern unb aufgeblafenen 3}ie^icanern , bie fic^ bie

crfte 9^atiün ber 2Belt bünfen — ein Ä'rcu^ üon 9^egern

unb Singebevenen, mit etiüa^ 33eimifc^ung t)on fpanif(^em

Slut, eine famofe ^Jiace! — bemof^nt biefen üon (Spolera

unb giftigeil fiebern l;etmgefud)ten ''ßla^, tüo bie $il?e

tüä^rent) ber ©ümmermonate burd) tk üüu ben na!^eliegen=

ben narften 53trgen abpraüenben ©onnenftrabten für (Su=

ropäer faft unerträglich ift.

3ur ^dt ber i8lütl;e ber fpanifc^en §errfc^aft brachte

bie in ben 9}Zonaten 3uli unb ^uguft ftattfinbenbe 9JUffe

jä^rlid) an fec^ötaufenb frembe ^aufleute l)ier^er, tüeld^e

bie ^nfunft ber fpanifc^en ©aUione ron ben ^^i{i)3pinen

abwarteten, (Sinfäufe unb 53erfäufe in europäifd)en unb

oftinbifd)eu 2Baaren beforgten unb njäl^renb ber Wh\\i

üon fünf biö ^u fed)§ DJJiHionen ^iafter umfegten, für

bie bamalige 3^^^ ^^"^ enorme (Summe. (SJegentüärtig

(anben l^ier ^u californifd)en jr)ampfer, um ^ol^len einju^

neljmen unb ben geringen 53erfe^r mit ber ^lugeiitüelt ^u

vermitteln. O^re ilnfunft ift aüemal ein groge^ (Sreignig

für ^capulco.

%i^ tüir unfer 3c^iff tüteber erreicht, machten n?ir e^

un§ auf bem obern 1)ed bequem, um bie SBeitcrreife ab*

jutoarten, meiere fic^ um mehrere «Stunben ber^ogerte.
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3Biv unterhielten un§ bamit, bem 2^reiBen ber ©reafer ju»

jufd^auen unb, foBalb eö Za^ tcarb, bie ©tabt mit bem ^^x^

fd) offenen gort, bie fclfigen lüften unb einige nal^e am Ufer (ie=

genbe aUerliebfte '^ßalmenfjaine burc^ gerngtäfer ju Betrad)ten.

(Sin befcnbereö S5crgnügen genjä^rte eö, fleine Wlnn^tn

in^ Söaffer ju tüerfen, it>elc{;e, e{)e fte ben Soben erreichten,

Don ben tüie (Snten um baö (Sd)iff fd^tüimmenben ©nge*

bereuen iüieber l^erauöge'^ott tüurben. ®ie ©efc^idUc^feit

biefer 9Zatur!inber im ©(^tüimmen unb Untertauchen tüar

augerorbentlid). £)ft gab e^ ur!cmifd)e (Scenen, njenn

mef)rere t)on i^nen ficfc auf einmal au^ il^ren fd^aufelnben

(5anoa§ nac^ einer in§ Saffer faüenben SD^ün.^e in bie

See ftürjten, untertaud^ten unb um ben gang bafgten,

3)ie 3)amen lachten rcc^t ^erjlic^ über biefe mit poetifc^er

©ra^ie fid^ im 233 äffer umi)ertummc(nben bun!(en Jünglinge,

unb mand)er 3)ime fiel üon jartcr §anb gauj nal^e an ber

©d^ifföttjanb in^ 2öaffer, bamit eine tüißbegierige (Sd;öne

biefe fc^lanfen ©eftatten mit bem ^beal eineö ?eanber

ober i^orb 53i)ron genauer toerglei^en fönnte. Unbefümmert

um $aifif(^e fc^ttjammen biefe braunen Jünglinge ftunben»

lan^ in ber offenen 53ai uml^er, mit einer UngejtDungent^eit,

a(ö ttjären fie im SBaffer großgezogen, tüaS beö ^erfafferö

ehemaligen (Btoi^ alß (Sd)tt)imm!ünft(er batb hi^ auf tief

unter ^txo abfül^Ite.

(S^e lüir ujieber in (See gingen, beforberte man eine

Partie ®d)(ad)tod^fen auf bie bequeme 2Öeife an^ <Sd)iff,

baß fie, an (Striden hinter ben 33ooten ^erfc^irimmenb,

üom ^'anbe ^erüberbugfirt U)urben. ^m 2)am^fer tüurben

fie üermittetft ftarfer um bie ferner getüunbener Xaue

mit einer SBinbe (angfam an 58otb gefjigt. 3)iefe ?uft=

reife fc^ien ben armen £)(^fen, nac^ il^ren ja^j^^elnben @e=

berben unb »Üb roHenben ^ugen ^u urt^eiten, nid)t«

lüeniger aU angenel;m ju fein.

5
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Um fieBen U!^r 9}?orgen§ etibltd) tüarb ber ?Infer

gelichtet, unb fc^neÜ ging'Ö tcieber I)titau§ itiS 9}ceer, tüo

tüir in berfe(6en 2öeife, tüie früher, ^ngeftd;ti^ ber gebirgigen

tüfte ^inful;ren. ©egen 3}Zittag Braufte ber ftattUd^e

!l)am|)fer ,,(Bt 2om^'% t^on «San g^ranciöco fcnmienb, unö

üorBei unb taufd)te mit 33öIIerf(^üffen unb bretmal aufge=

jogener ^a^ne @rü§e mit un^ au«, tnbe§ bte Beiberjeitigen

^^affagiere ber "5)am^f|)atäfte mit ©d^tüenfen t)on §üten

unb Süd)ern fic^ BenjiHlommneten. ^m 5IBenb {)atten tüir

baö ©d)aufpiel beö präc^tigften (Sonnenunterganges, ben

xd) je in meinem ?eBen \a^
, felBft fotd^e, bie ic^ in ber

©c^tüeij gefe{)en, nid)t aufgenommen.

35on fo(c^en ^Zaturfc^ön^eiten !ann man fic^ in ben

farBenärmeren niirblid^en breiten !aum eine ^SorfteOung

mad;en. gaft eine üoHe (Stunbe erglänzte ber ganje ttjeft*

(id)e §imme(, t)om ^orijonte Bi^ jum B^^i^-^r ^^^ tjergclbet.

511« bie (Sonne in« Wlnx \ant, folgten unb brängten m
gregartige SßotfengeBitbe im tjerrlic^ften garBenfd^mude,

Balb tief ergUi(;enb, njie feurige S3aftionen, Balb in rofigen

2^inten, fc^toeBenben @ärten äf)nüd;. 3)aBei funfette ^a^

ganje üor m\^ tieijenbe 9J?eer n)ie flüffigeS @o(b, unb

reÄtÖ fc^toffen bie mej:icanifd)en §od}geBirge baS ^]3anorama

mit fd^njar^gtän^entem Stal^men, — ein (Sd)aufpie(, njel^

c^eö fogar bie ^rofaifd)en 5lmericaner ^ur SöetDunberung

l^inrig. Unb atö bann bie ^ad}t BereinBrad), bie (aue

jj;ropennad)t mit it;rem unnennBarcn 3^"^^^^ / ^^^

!3)eutfd)e unS auf l^ol^em ^erbecf jufammenfd^aarten

unb „(Ste^' i(^ in finft'rer 9}Jitternac^t" unb

anbeve i)aterlänbifd)e @efänge im di^ox erfd;at(en liegen,

ba fet)(te (Sinem nid)tS
,

gar nid)t§, aU eBen ein Be=

lannteS, lieBeö ©efic^t au« ber §eimat^ , Oemanb,

mit bem man biefe §errlid;feiten jufammen geniegen

Bnnte.
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2öä]^renb fc unfer ftotjer Kenner utiermübet über beti

gfatten ©Riegel be« @ro§en Oceonö immer 5ltigefi(i^t8 ber

^'üfte bem ©otblanbe entgegeneUte, »erging bie ß^it fc^neÖ,

unb bereite am iiäd^ften Sonntage, bem fiebenteti 3^age,

feit tüir -ßanama üertaffen , näherten toir unö tüieber bem

Sanbe, unb erf^ä!)ten gegen bie 9J?ittaggftunbe ben breiten,

»eigen Reifen, ber bie (Sinfa^^rt in ben me^'icanifc^en §afen

üon äl'Janjaniüo be3eid)net, in ben njir batb barauf einliefen.

S)iefer offene $afen, an einer ben (Stürmen auöge«

feilten ^üfte, getüinnt feine 53ebeutung buvd^ bie tüeiter im

^anbe liegenden reichen (Silberminen öon (Jolima,

beren Sd^ä^e üon ^ier auö üerfd^ifft tüerben. ®er in ber

'?flai)t ber Stabt ^oüma liegenbe bebeutenbe tätige SSnIcon

gteidjen 9?amen§, tceld^er gegen 12,000 gug Ijod^ ift, tcar n^e*

gen ber il^n öerbedenben 2BoI!enfc^i(^ten für unö leiber nid^t

fid^tbar. generf^eienbe ober rauc^enbe 33erge fallen njir auf

ber ganzen 9^eife feine, cbttjof^t tüir oft tanad) auöf^dl^ten.

9^ur hd ganj l^eHer ^uft finb fie t>om 9}?eere au§ fic^tbar.

^ie @egenb um SJ^anjaniHo fal), üom (Sd)iffe auö

betrad}tet, fc^redtic^ öbe au§. lue 53egetation auf ben

umliegenben S3ergen iüar t)on ber (Sonne \x>ie üerbrannt,

unb ber 53oben fanbig unb fetfig. ^Jrinfmaffer, erjätjlte

man unö, muffe auf ^adt{)ieren auö einer ^•ntfernung üon

It^n englifc^en 9J(ei(en l^erbeigefd)afft tüerben. 3)a bie

Stabt njcgen be^ friegeS üon 9Jäubcrn unfid)er gemad^t

tourbe, unb eö augerbem bort fel^r ungefunb fein foHte,

fo erlaubte unfer ^apitain 9?iemanbem, anö Sanb ju gelten.

3Dod^ l^atten wix Oelegen^ieit, bie (Slite ber 9)?e^-icaner an

33orb beö 2)am^ferö 3u betüunbern, too fie in njeiten, an

ber Seite aufgefd)Ii|jten ^einfleibern unb breiten Sombrero^,

mit ellenlangen 9}Jeffern unb großen gifteten im (Gürtel,

fc^aarentoeife in ©efeUfc^aft ibrer red;t I;übfd) unb fed auö*

fel;enben Senoraö uno Senorita^ auf unb ah ftoljirten.

I

5*
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Sä^rettb iüir im §afen lac^tn, Brachte ein amerüatiifc^e^

friegöf(^tff a(ö $rtfe einen unternel^menben ?)an!ee=©c^Donet

ein, ber befc^äftigt genjefen, bag 2Bra(f beö ungefäl^r fünf*

jel^n engUfd^e 3)?eilen norbnjeftlid; ijcn SJianjanillo geftran*

beten califcrnifc^en 3)am)3ferö „^blben @ate" ^u ^>(ünbern,

eine red^t |)rofttable 33efd)äftigung, ba noc^ etoa 800,000

^oHar^ in ©olt» bort im 9}Jeere begraben lagen. @egen

Slfeenb fn^iren lt)ir n^eiter nnb ^affirten bei 8onnenunter*

gang baö Sßrac! jeneiS ungtüdlic^en ©olbfd^iffcg, üon bcffen

ftotjem 53au nur nod^ einö ber D^äber unb ein X^di ber

^Oiafc^inerie auf einem t)on ber 23ranbung ge^jeitfc^ten

gelfenriffe ^u feigen tüaren. ^ei ftürmifc^em SBetter foÖ

bie 33ranbung an biefer offenen, üon ^e(fen umgürteten

tüfte n)a^r^aft (äntfe<^en erregenb fein, unb felbft bei

rul^iger ©ee, tüie tüir fie !^atten, f^ri^ten bie fc^äumenben

Söogen l^auö^odb an ben getfen empor.

®er 53ranb unb baS ©tranben beö £)ceanbampfer§

„®o(ben ®ate" an biefer ^üfte ereigneten fid^ am 27.

3fu(i 1862 unb bitben in ber @efd)id}te ber (Seebampf=

fc^ifffaljjrt eine jener fc^re(!lid)en S"|)ifoben, Ujetc^e einen

(Schrei be^ (Sntfe^enö burd) bie gan^e cioitifirte 333e(t

erfc^aÜen laffen. 204 ^erfonen fanben bei jener ^ata^

ftrop'^e itjren Sob in ben gfommen unb 2ßeIIen. ^on

bem mit bem (Schiffe gefunfenen (^d^a^e üon anbert^Ib

2)^iIIionen X)oEarö in @otb tüurben in neuerer ^dt bebeu:=

tenbe (Summen bei ruhigem SBetter toieber auö bem 9}?eere

ge!^oben.

Unter ben ^affagieren befanb fic^ eine junge un'

(iebenött)ürbige ^mericanerin, toelc^e jene ^ataftro|)l^e m
erlebt, wobei i(;re (Sttern in ben 2BeEen umfamen, unb

ju ben 2Benigen gehörte, tüetd^e babei baö nadtc 2i

gerettet. 2)ie fjeEen Xl^ränen be« in tiefe Sirauer ge!(eibe*

faum fcd)ö5el()njä]^rigen 9}?äb(^eng, bie auger fid^ t»ar.
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fte jene ©tättc beS (Sc^recfen« tüiebet erBIidte, unb btc

ü6er ba^ emfanie SBratf em^orftürmenbe Branbung mit

ber oben Stufte im ^intergrunbe machten auf fämmtlid)e

^afjagiere einen fd^auerlid^en ©nbrucf. ^'In biefem ^benbe

mar ber fonft ben @efang unb Ijeiterer ^uft belebte groge

@a(cn n?ic au^geftorben, unb tiefe ©tiHe ^errf(^te in ben

njeiten 9?änmen be6 ^ampferö, nur unterbrod^en bon bcm

monotonen 9?auf(^en ber 9?äber unb bem rul^etofen Stampfen

ber ^am^fmafd)ine,

9Iber am fofgenben 9}Jorgen fd;on toav fie üergeffen,

bie ernfte 9}ia^nung be§ @d^ic!fal§, xok ein bofer Straum,

unb ber alte gro^finn, toelc^er unfere 9?eife biö fo n^eit

^u einer fel^r angenel^men gemad^t ^tte, jeigte fic^ tüieber

auf jebem ©efid^te.

9^ur nod^ 10C6 (Seemeilen bon SJ^anjaniHo nad^ San

granci^co — fo l^atte ber (S^a^itain gcftern gefagt. 1066,

eine ^cii)i, bie mir nod^ aug ber 3ugenb a(^ berül^mte

3a^re^3a]^( in cer 2ße(tgef(^tc^te in ber Srinnerui-g toar,

— trie leidet gefagt unb bod) fo üiet bebeutenb, tüenn bie

(Entfernung nac^ bem erfel^nten ©olbfanbe, njeld^e bor

^urjem noc^ nad) oOOO unb me^r 9}Jei(en gejault lüurbe,

bamit gemeint xoaxl Säglid^ fatjen n)ir um bie 3}?ittagg=

ftunbe auf ber ©d^iffgtabeÜe nad), tüie üiele 9}?ei(en ber

®am^fer in ben legten öierunbjtüan^ig (Stunben jurüdges

(egt, unb freuten ung, toenn fid^ bie Entfernung nad^ unferm

3)orabo um ein ?lnfe^n(id^e§ nu\)r, aU tüir auögered^net,

berminbert {jatte.

3)ie 53erge, tüetc^e n)ä^)renb ber i^eife üon Manama

big f)ier!^er unfere treuen 33egteiter gewefen, entfernten fic^

jet^t ^um i3ftUd)en ^ori^onte, unb eineg fcbonen 3J?orgen8

ttjar nid;tg ju feigen, a(ö §tmme( unb 2Baffer. 5(ber fobalb

njir bie ^otje be« (^ap9 tjon <Bt ?uca«, baö ©übenbe ber

§a(binfe( bon Untercalifornien, erreid^t ^tten, baö feine
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jerriffenen '5Iu^(äufer t>on ^retbefetfen tüeit inö 9J?eev !^in^

augfc^iebt, BlieBen bie 33ergc big nac^ ©an granciöco l^in

tüieber bei un^. ®ie ^üfte üon UntercaUfornien fat> fe^r

trübfeUg au^. ®eIBe 'Dünen Begrenzten ben ©ttanb, l^ln=

ter bem fid^ fa'^te 33er ge emiporl^oBen, unb üon menfc^tidjen

33en)o]^nern , üon 9^ieber(affungen ober gar ©täbten \a^

man feine (Spnr.

3)a§ 2Better, toetcf^eg ung Big fo tüeit augerorbentlid)

Begünftigt, n^arb |)lö^Ii(^ itnangenel^ttt, iait unb ftürmifd),

fo bag n)ir eifig unfere ©ommeran^üge mit 2Binter!(eibern

üertaufc^ten. ®ie ^aiji ber $affagiere, iüelc^e fid^ auf bem

5Serbed erging, toarb ^^ufe^enbö geringer, unb bie ftul^Kofen

9teifenben, »eld^e bem Setter trotten, tonnten fic^ je^t

ungeftört in ben eleganteften, mit ^rüffeter Xe^^id} an^^^

gefc^Iagenen ^(a|)pfeffe(n nieberlaffen. (Sine intereffante

Unter^ltung lüäl^renb biefer 2;age geioä'^rten bie Xaufenbe

üon 9}?eerfd)tr)einen, — porpoises, jur gamiüe ber ®e(*

))!^ine gel^örenb, ~- tuefd^e ftunbenlang mit bem 3)am^fer

um bie SBette jagten
, fic^ mit bem gehörnten ^iidtn

^offirUc^ im Söaffer üBerfd;tugen unb bie @ee oft nad; aUen

^^ic^tungen ^in Bud^ftäB(id) Bebed'ten, fo toie bie OnatriHienen

!(einer gaEertartiger ^Il^iere, bie toie fc^njimmenbe ©lag*

B(ägd)en au^fa^en, üon ben 9}catro[en ,, Alligator Bubbles''

genannt, totldjt fic^ bom 2Binbe an ber £)Berfläd)e beg

SBafferg ^w* unb 'Vertreiben (iegen. ^ud) mehrere SBaü*

fifd)e fallen toir, tt)e(d)e ^oI;e 2Öafferfontainen emporfpri^ten,

unb ein ^aar (Seef)unbe, bie n)aVrfd}ein(id} auf einer (Snt^

bedungöreife nac^ bem ^tequator Begriffen tuaren. (Sin

©(^tt)arm bon fliegenben gifc^en, tüte 16} fie in fotd^er ^n=

idi)l nod) nie gefef)en , n)e(d)e fid) mit filBerfc^iÖernben

Stoffen üon 2BetIe ju ^Beüe buvd) bie ^uft fc^tt)angen, toie

ein flad^er (Stein über bag 2öaffer f)infd)nellt, ttjurbe mit

3uBe( Begrügt, unb mand)cr oou un^ f?offte, oBtDo^t Der*
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QzUid), e^ möchte einer ober ber anbete ber itnBe!annten

geflügelten iöetüo^ner ber faltigen Xk\( auf ba^ 3$erbecf

beö ^am^ferö falle,i.

(SoBalb n?ir btc ^üfte t>on D6er*(5a(ifornien erreicht

^tten, njurbe bag 2Better tüieber mitbe unb angenel^m, unb

Bebaute gelber unb Sßo^nungen gaben ben beutlic^en 33e*

vod^f bag ttJtr einem ciüiüfirten !i?anbe näfjer famen. 3'n

(Sd^n)ärmen famen bie nid^t feefeften ^affagiere, bie meiften

üon i^inen dornen, mit fd^merjlid^em !ii?äc^e(n tüieber au^

ben dabinen l)ert)or unb tr»urben üon un^ melljr aBge^rteten

©eefat^rern mit unerBautid^en 53ei(eib§reben Begrüßt. 3)o(^

Balb tüaren ber @roll ber (Elemente unb bie au^geftanbene

Beflemmenbe 5tngft t>on il^nen toergeffen, unb ber tüarme

(Sonnenfc^ein unb bie ftiÜe ©ee ^auBerten D^ofenBIütl^en

auf bie Bleichen SBangen unferer (Schönen.

^en ganjen ^ag üBer — e8 toax ber 6. -Suni —
fufjren tt)ir in geringer Entfernung bon ber ^üfte !^in, bie

tüir eifrig mit ^^erngläfern burc^fpätjten unb un6 an it)rem

fd;mucfen ^nfe^en freuten, ^n ficBer^fter Spannung er*

ttjarteten tt)ir bie (Stnfatjrt in ben §afen bon ©an gran=

ciöcü, ba§ @o(bene Sll^or (golden gate); aBer cö t»arb

f:j)äte ^'^ad^t, el^e tüir baffelBe erreid)ten.
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Mf lutibfdiaft nttd) Um Columbia.

t SSon ©an granciöco mif ^ortlanb in Oregon (5).

(S§ ift ein etgentfjümlid^eg, alle D^erüen beö ^ör|)erg

utib @eifte§ fieBet^ft anfpannettbeö ©efül^I, ganj aUetn

unb tiur auf bte eigene fraft ^ingeiDiefen in bic 2öett

^mauöjuetlen unb ferne ^änbcr unb un6e!annte 9}?eere

ju burd^ftretfen, um fid^ unter fremben 9}2enfd;en eine neue

ü^eBen^e^iften^ ju grünben.

Sin ^^eifenbcr, ber b(og juni ^Sergnügen bie 2Be(t

Befielt, !ann fic^ üon fofd^ einem (Scetenjuftanbe nur einen

fdjtüac^en S3egriff machen — üon ber aufö 5teugerfte ge*

f^annten (Sriüartung, bie einen I;eimat]^§Iofen @efc^äftÖ=

touriften ergreift, lüetd^er ftd^ bem nädjften 3^^^^ W^^^
Steife nähert. ^Jiögen ^cffnung unb ^^^antafie bie ent*

fernte ^üfte aud^ noc^ fo reijenb mit farbigen, fonnigen

33ttbern gefrfjmüdt l(>aben, biefelBen nel;men fi(^er(i(^ in ber

(Srnjartnng immer me^r büftere !Jinten an, je näl^er unb

na^er fie l^eranfemmen, ^ie ^^ei^e unBefannter unb neu
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fid; entfattenber (Scenerten BteiSeti nur ncc^ ^eBenfad^c,

toenn ber taitt 35erftanb ermägen mug, tüie fic^ bie gc*

feöf(6aft(id^en 3wpänbe unb ^ütfgquellen be« fremben San«

be§ 3um 2Bü{)l ober Sße^e beö S^eifenben geftatten mijgen.

Unb njenn fic^ alöbann, tüte eö Bei ber unrul^igen SBe*

bölferung ber ©ofblänber fo er!(ärlic^ ift, bie ganje jal^t*

reiche ^eifegefeÜfd^aft mel)r ober weniger in berfetSen fieSer*

l^aften Aufregung befinbet, inbem nur SBentge berfe(6en

einem Beftimmten ^kU entgegeneilen, unb faft ^^^iemanb

ttjeig, tüa^ er am morgenben 'Jage Beginnen tüiß — fo

fann üon einer gemüttjüd^en ^^ergnügungöreife felBftber*

ftänblic^ gar nid^t bie Ü^ebe fein.

®a§ SeBen in (San granci^co, tioo id} mid^ tüä^renb

mehrerer 93?onatc aufl^iett, gefiel mir im Mgemctnen red^t

gut; aBer man ^örte bort tagtäglich fo mi tjon unerfc^o^f«

liefen @o(bminen uub fabell^aften (Sd^ä^en in bcn „^iggingö",

bie nur barauf karteten, ge^oBen ju tüerben, ba§ bie üer*

ltii)lx(il^ S'el^nfuc^t banad^ @inen geiftig unb moralifd) gar

nid^t jur Ü^uljie !ommen (ieg unb ftjvpertic^ üoUftänbig ju

©runbe rid^tete.

Senn i^ fage, bag eö meinen mit mir bon ^^etot^nr!

ge!ommcncn @efd^äft^freunben gerabe fo erging, fo tt)irb

fid) ber mitteibige Sefer n3of)t genügcnb in unfern (Seeten»

juftanb Bineinbenfen föunen. ®a ttjir — bie ©efeUfc^aft

Beftanb au^ brei teutonifd^en Kosmopoliten — ieboc^ bon

ber ^orfel)ung eBen nid)t mit aU^n biet i'angmutt; gefegnet

tr>aren, bagegen baS £)rgan be§ (SelBftüertrauenS Bei unö

fo 3iem(i(^ (eiblid) entmicfelt toar, fo fonnte ein fotc^^er

folternber ©eeten^uftanb nid;t lange 53eftanb ^aBen. (S«

ujarb bat^er Bei einer Der faft tagtäglich oorfaÖenben

SeBenSplanbeBatten fur^tüeg Befd^loffen, (San granciöco

Ujieber ju üerlaffen, unö perfönlic^ in ben @o(bminen

nac^ ©d^ä^en umjufe^en unb in irgenb einer ber ^ai)U
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reichen SJJttienftäcte an biefer ^üfte ein foliteö (^efcbäft

,;^u etabliren.

!Die grage nun ttjav — n)cl)in? (Sine augerft fritifc^e

i^rage, benn biefe geknebelten @o(bquetIen tagen üon (Ban

gvancigco tüeit nac^ <Süb, Oft unb 9'?orb entfernt, unb

e^ toar eine finanzielle ^eben§fro3e, in einem !^ante, tüo

man beim Steifen ben SBeg mit „!j)ucaten ^flaftern" mug,

gteicf^ bie ridjtige ©trage ein^ufd)tagen, namenttid) ba bie

SBege naä^ ben fcerfd^iebenen @oIb= nnb (Sitber^arabiefen

§unberte 'oon äReilen faft fdjnnrftracf^ einanber entgegen*

taufen unb be^tjatb eine 53erdnberung ber einmal einge=

fc^tagenen 9leiferoute ciugerft fd)tt)ierig unb toftf^ielig

machen njürben.

©oute bie ^eife nac^ ben fonnigen ©efitben öon

^rijona ge^en, wo ber gefd^tüä^ige ^otoraboftrom fo ettüa

taufenb 3}Üteö füböftlid^ tjon (San -(^ranciöco in ber ©egenb

öon ©onora über unerfd)i5^f(id;e @o(b(ager bem @otfe üon

^atifornien entgegenmurmett? Ober feilte man ber «Sonne

unb bem ^aterlanbe entgegentüanbern, fo an !^unbert (Stun*

ben über bie breitgi^fligen Sierra^ nad^ bem «Silberlanbe

Sßaf^oe hinüber, nad) iBirginia ^itl;, ^ilurora, (S^meralba,

§umbolbt, — ober nod; ein :|3aar §unbert 9J?eilen njeiter

über bie Süfte nad^ bem ibi^nifd)en 9?eefe 9?iber? Ober

tüären bie an ben ©renken ber (Siüilifation gelegenen ^än*

ber Oregon, Sba^o, 2Bafl;ington unb Sritifc^

^otumbia üorjujiel^en, nur fo unb fo biete ^unbert

3Ri(e8 in niJrbtic^er unb norbi^ftlic^er ^^ic^tung bon <Ban

granciöco gelegen, tDo ba^ ®olb vuie (Strol^ — unter ber

(Srbe — liegen foOte?

SDa bie Ülem|)eratur in ^Iri^cna — bort am murmeln*

ben (lotorabo — für eine teutonifc^e (£onftitution jeboc^

rei(^li(^ n)arm fein foHte, inbem baö ^^ermomcter bort im

(Begatten nic^t feiten ju ^unbertjel^n graben ^^a^rcn^eit
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iptt^^e fteigt *) ; bvi ba^ ibi;tlifd)e 25?af!^oe biird) einen l;öc^fi

intereffanten 9Iuöf(ug, ben ii^ t>on <Ban %xanci^co an^ erft

üor ^'urjem bortl^in unternommen Ijattt, bereite ütel üon

ben Ü^eijen ber 9ieu^ett eingebüßt, unb im ©egent^eit bie

nörblid^en 9}?inen für un§ nod) gänjHc^ eine terra in-

cognita tuaren unb gerabe beöl^atb boppett oiete 9?eid}=

t^ümer t)erfprad)en, fo njurbe einftimmig befc^toffen : ff'^^ad)

Oregon!"

^JJeine 5öenig!ett erl^iett nun ben el^renüoHen Auftrag,

irgenbn)o in Oregon — ober ba ()erum — einen ^affenben

©efc^äftfgpla^ [üv taö n)anber{uftige. gotbbürftenbe tieebfatt

auf^ufuc^en. (2o begab ic^ mic^ bann, in ©efeüfdjaft t)on

mel^reren t)unbert <San (^ranci^co=müben Abenteurern, ®o(bs

Jägern, H^aufteuten unb «Speculanten, an einem tt)inbigen

(3eptembernad)mittage I 8(;8 auf ben jtoifd^en 8an gran*

ci^co unb ^ortlanb fa^irenben 2)am^fer „Srotl^cr Oona=

t^an" unb diu lüieber in bie 2Be(t l^inau^, um einen

neuen , ujü möglid) gotDunibauten ^eben^l)afen ju eutbecfen.

2)a^ tjorläufige 3^^^ unferer !?)?eife toar bie ©tabt

3Sictoria, 753 Seemeilen Don ®an i^ranci^co entfernt,

bie §auptftabt ber ju ben grDgbritannifd)eu norbamericanifd^en

33efi^ungen gel)öreuben 3nfe{ ^ancouüer.

Leiber üerfperrte ein unburc^bringUd^er ^}?ebe( ieg(id)e

Au^fid;t auf bie füfte , in bereu 9?ä()e lüir
,

fobatb

baS goibene 3;;^or l^inter uuö lag , in norbtöefttic^cr

^fJic^tung f)iufteuerten, unb babei wax bag 2Better bermagen

tait unb unangenefjm, bag ein ©^ja^iergang auf bem 35erberf,

felbft für einen abgel^ärteten (Seereifenben, auf tüelc^en

*) (Siuem öom ^ort 9)unia, naf)e ber 3JHinbung be6 (Solorabo*

ftvome«, in ^olge eine« ^i>tftorenbuen« unfreitüillig jum Sartaru«

ey^ebirten (Solbjciger mxh nac^^efagt, ba§ er fid^ feine SBoÜbecfe

au§ feiner aüen ^eimat^ nac^fommen liefj, weit e8 i^m in ber

^üiU rec^t unncmüt^ttc^ fatt mar.
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9?amcn x^ nac^gerabe tüo^t mit einigem Dtec^t ^Infpntcf)

ma(^en fonnte, tDenig ©nlabenbe^ barbct. ©o begnügte

ic^ mic^ bamit, bie ^üt mit ?efen, (S[fen unb namentlich

mit (Sd^lafen Einzubringen, nnb ^v^ifd^enbrein ben intereffanten

Sqä^lungen t)on einem "^aax I^offnung^ücÜen ©ütbjägern ju^

jul^ören , bie einen fleinen ^bfted^er tjon ettüa KiOO SJJeiten

nad^ 53oife, ben berühmten ©otbminen im Xerritorium

3ba]^o, mad^ten unb öon $unberttaufenben nnb 3}?iniDnen

f^rad^en, aU oh fie 33ettern t)on 9f?ott)fc^iIb tcaren, tro^bem

fie fo jertum^t anÖfa](>en, bag eg einem unujiüfüfjrlid) frf)*

ftette, tüenn man bur(E bie ^oüzeittjibrigen Oeffnungen il^rer

^eibungöftücfe ben nadten ^ilbam l^erüorgucfen \ai}.

Od^ mar ^erjlid^ fro^, alö tt)ir nad^ einer breitägigen,

f)c^^ ermübenben unb langtceiligen ga^rt in bie guca*

©trage eintiefen, meldbe bie ^^nfet ^ancouber bon bem

norbamericanifd)en geftlanbe trennt.

S)ic Onfel SSancouüer, eine bergige, t^eitoeife mit

©(^neegebirgen, f^eil^ mit gid)tenn)atbungen bebecEte 3nfe(,

700 beutfd;e Ouabratmeilen grog, fütjrt i{)ren 9?amen nad)

bem bcrül^mten briti[d^en (Seefal^rer ^ancouber, bem 9J?it*

rcifenben »om (5'apitain (5co! auf beffen jtoeiter unb britter

9?eife. 3)ie -Önfel n^urbe ücm (Sapitain 35ancouber

tt)ä](>rcnb feiner (Srbumfegelungöreife in ben ^at)ren 1791

h'i^ 1 794 befud^t, n^eld^e ben 3^^^ W^^f ^^^ fogenannte 9Zorb=

tüeftpaffage bem SBeften ^er ^u erforfd)en unb bie bi§ bal^in

nod^ tüentg befannte ^eftlüfte be§ norbamericanifd^en (5on*

tinent^ genau aufjugeid^nen.

3Son ben einanber nal^e gegenüberliegenben Ufern beö

gefttanbeö unb genannter 3nfcl njar bor (auter ^J^ebel faft

gar nid}t§ ju fe^en, ein paar ftd) in bebcnüid^e ^^ä^e an

un^ l^eranbrängenbe ^el^fpi^en aucigencmmen, bon benen

bie eine mit einem ^eud^tt^urm gefreut tcar, beffen 2i6^t

burd) ben 9?ebe( b(utri>t(), ein feurige« ä)?etcor, ju un^
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l^erüberleud^tete utib iinö üor ben un^ umgebenbeti tü(!lfc£)en

T^el^jadfen tDarnte.

^16 ic^ am näd^ften äRorgen ertüQc^te, fanb fid^ unfer

(Schiff im §afen üon ^öquimault ((Söqueima(t), einer

britijc^en ^'(ottenftation urtb ^^eBenl^afen t>on SSictorio, tor

toelc^em §afen er ben für ©eefc^iffe bebeutenben ^Sorjug

größerer 2^iefe ^t, rn^^ig am Ouai baliegenb, Wlan toax

bereite emfig bamit befc^äftigt, SBaarengüter anßjulaben,

nnb ^Ibentblijgte 9Zeger mit ttjeig roKenben ^ngen fdjau*

feiten ^o^len an§ einem ^aar fic^ an unfer (Schiff an*

fc^miegenber "ipral^me unter njel^mütl^igem @efange in ben

untern ^aum be^ 5)am^fer^.

3)ie unö junäc^ftgelegenen Ufer fa^en \t'i)x aÜtäglid^

au« unb entf|)ra(^en leine^toeg^ ber (Srtüartung, bie 'vii

mir üon einem §afen mit frembflingenbem 5^amen, ber am

(Snbe ber SBett (iegt, gemacht \)atk, ©n ^aar gregatten

of her iriost gracious Queen, ber 9^amenßf(^n)efter ber

fid^ l^inter ben Söalbungen tor unferen dürfen »erborgen

l^attenben ©tait 3Sictoria, eine ^anbftra^e, burd^ gelichtete

^otjungen inö innere ber 3nfe( fü^renb, eine 9^ei]^e

Ijlijtjerner ©aft^äufer, ^nei|)en unb ©tore§ unb ein toade^

liger §üljquai, auf bcm eine ©efeÜfc^aft breiüierte(ange=

trunfener (B'ö^m ber (Smaragbinfel ba« ^ommanbo 5U

l^aben fc^ien, — folc^e« njaren bie §au)3tfef>eiigtt)ürbigfeiten

biefe« (See--- unb trieg^l^afenö , eine« ber äugerften ^or*

^often beö britif(^en äßeltreic^g.

^luf nähere (Srfunbigung erfutjr ic^, bag unfer (Scf>iff

big gegen ^benb ^ier üertüeilen n)erbe, um ©teinfol^ten

einjunelimen unb 2Baarengüter ein* unb auöjulaben. jDa

eö jebod^ auger grage ftanb, in fold^ einer $?ocalität einen

ganzen !i:ag über frciiüillig ju üertoeilen, fo machte id)

mi(^ fofort auf ben 2Beg, um bie nur eine gute (Stunbe

üon unferm $^anbung§^Iat?e entfernt tiegenbe 8tabt 55ic*
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ioxia mit etitcm 53efu(^e ^u Beeilten. 9^e6enBei Xüax tüentg*

fteuö bte iOcöglid^feit i^orl^anben, auf ber 5nfe( 53anceuber

— ober ba l^erum — ein golbumbauteö §etmatf)öaf^( ju

entbedett, ba tc^ bereits auf ber 9?eife üon ©an Francisco

]^er üie( i)en bem faBetl^aften ^eid)tJ)um ber ,,@oIb 2)igging§"

in ben ;,^rttif^ ^offeffionS" geljört Ijatte, — n^aö mi^

benn jiemlid) uerDöS gemacht.

(Bü fc^Iog ic^ mid) einer ©efeÜfd^aft »on (EariBoo =

C^erriBu«) ©etbjägern an, ^relc^e gteic^faÜS bie ^Ibfid;t

l^atten, bie 9^ainenöfd)tüefter of Her most gracious Ma-

jesty l^eimjufuc^en.

2)er t)on un§ eingefc^Iagene 2öeg führte un§ t^eil*

toeife burd^ ftattlic^e ^id^tentüalbungen, tl^ei(§ on geäderten

getbern f)in, mit tjerrtic^en gernfid}ten auf bie jenfeitö ber

©trage üon Ouan be guca gelegenen, (anggeftredten

©c^neeberge im ^Territorium Saft;ingtDn. 53a(b fallen iüir

bie fd)mude 8tabt 33ictoria mit il)rem $afen, ^tüei

©(^iffötüerften unb ben ftattlid^en ©^cic^ern ber ^ubfonö^

bai-(5ompagnie üor unS liegen. Sin rüftiger ^D'Jarfc^ in

frifc^er 3}iorgenftunbe burd) ben buftenben Slannenujalb

brad)te unö na(^ 33er(auf einer furjen ©tunbe über eine

ftattlid)e Svüde in i'^re gaft(id)en 9Jiauern, ido bem gremb*

ting für gnteS, fotibeö @e(b — nid)t für I^offnungöfarbige

©taat6^a|)iere — ed)te§ i^onboner ^afe 5l(e, belicateS

5Sancouüers9?aud)fteifd) unb auögejeid^nete §at)ana=(5igarren

üerabfotgt lüerben,

Ü^amenttid) über bie ®üte fet^tgenannter Sommobität,

bie einem ciüitifivten (Jalifornier fo unentbef^rlid) tüie baS

täglid^e 33rot ift, wunberte id) mid) augerorbentüd; , inbem

eö in (Sngtanb faft ein 3)ing ber Unmöglidjfeit ift, für

nur {)a(bn3egg !E)umane "ipreife eine genießbare §abana aufju^

treiben. 3)ie ©tabt Victoria tüar ju bamatiger ^dt jebod^

ein grei^af^n, lüo man bie ücvfd)icfc':i!avtigftcn ^u^iiSartifcI
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faft fo btütg aU irgetib fotift it>o in ber 2BeIt laufen fonnte,

unb Bitbete l^ierin im 55ergleic^ ju anbeten 33efi^ungen

3o]^n 33ull'^ eine rü^müd^e 3lugnaf)me*).

5)ie ©tabt, toetc^e etttja 4 000 ©ntool^ner jäfjten

mochte, gefiel mir im allgemeinen rec^t gut. (Sie ift nac^

moberner ^rt erbaut, mit reinlichen, breiten ©tragen unb

ftatt(ici)en ©ebäuben unb l^atte ein rec^t gefd^äft^mägigeö

5lnfel)en. jDoc^ tonnte ber XaQ meinet S3efu(^ö in biefer

Söejieliung nif^t atö normal gelten, ba eö ber fogenannte

„©teamertag" ujar, b. ^. ber Stag, an bem ber !Dam))fer

oon ©an granci^co anlangt, tüelc^eö (Sreignig bie ©tragen

allemal bo^))elt lebenbig mad^t. 3J?an flagte auc^ bermagen

über @efd}äftölofig!eit unb fc^ledj>te S^ittn, bag mir balb

jegli(^e It?uft »erging, mic^ l)icr l^äuölic^ nieberjulaffen.

3m Innern be§ britifc^en i^eftlanbeö, an bem burd^

bag „®olb (g^-citement" üon 1858 für manchen ber ba*

mal^ bei Saufenben t>om ©olbfieber ergriffenen (Jalifornier

übelberüc^tigten grafer ^iüer, unb in bem neu entbecften

eifigen ©olblanbe ^ariboo füllten fid^ aUerbing« nod^ un='

erfc^D^flic^e ©olblager, unter ©c^nee unb (Si^, befinben

unb bie ^uöfic^ten für einen unterne^menben 3^ünger beS

9}iercur bort äugerft glänjenb fein. ®a ber Sinter jeboc^

bort an ad)t ÜJ^onate anhält, unb manchmal bal Duecf»

filber in ben 2^1)ermometern ju gefrieren pflegt, fo bag

man gar nic^t einmal genau toeig, tt)ie falt eö ift unb

tüie üiele ^ödfe man veglementömägig an^ie^en mug, unb

id) mid^ auc^ mel^r ju einem fonnigen Ä1ima, al8 ^u einer

*) 3m 3a^re 1870 \Durbe 53ritif^ Soliimbia ber Dominion

of Sanaba einverleibt. 2)ic ©tabt Victoria l^örte algbann ouf,

ein greil;afcn gu fein, unb wixh je^t ein Singang^^oK Don 17%%
ad valorem auf ieglicfje 3lrt toou IJaufmannggiitern erl^oben.

SBaarengüter au8 (Snglanb bilben hierin feine SluSnal^me. 9'iur

ijon ber ,,2)ominion" fiJnnen fol^e joüfrei einpefü^vt werben.
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berartigen öergotbeten Auflage eineö engttfc^en (StHriettS

l^ingejcgcn fül;ttc, fo fonnte ic^ mid) ni^t h)ol)[ ba^u ent*

fc^Uegen, mid) in fcld) eifigen ©olb^efitten unter ben

(Bdcfüi^ ber stauen beö Sritifdjen ^otüen 5U Begeben.

Victoria ift a(§ §auptftabt ber ^nfel 53ancou\)ev fotüie

alö ^e^ot ber §ub]cnöBai = (5om|)agnte, tüetc^e ijier il)r

§au^tiüaarentager ^at, tocm 9?eb ^tt>er of tl^c 9?ortt) Big

jum ©tiHen 9}?eer, fonjie alö ^aupttjanbelSftatt ber am

nörblic^en «Stillen Ocean gelegenen britifd;=norbamericanifd^en

S3efit?ungen öon Sebeutung. (S^ toirb üon lj)ier au^ ein fel^r

einträgliche^ (Sd}muggetgefd)äft mit ben naiven fd^mer ju Be<=

tüad^enben unb an^gebe^nten ^üftenftric^en beö geftlanbe^

getrieben. 2)er §anbe( mit ben bereite frü{)er ernjäl^nten

©otbminen im Innern tjcn Sßritifc^ Columbia ift fel^r (eb=

\)a\t, obgleich bie (Sngtänber au§ 9'^ationaleiteÜeit, 9lRi§gunft

unb Op^ofition gegen Oregon, S[öafl)ington unb 3caf)o ücn

bem ^eic^t^um jener 9}?inen me{;r ^ärm macben, aU Urfad)e

baju üorbanben ^u fein fc^eint. ^ugerbem ift ber §anbel

mit (San ^ranci^co bebeutcnb, unb aud; ber überfeeifc^e

33er!ei)r mit ben ©anbtüidjöinfeln unb (J^ina nic^t unerl^eb*

lid}. %\i6:f ein bebeutenber X^di beö ^pcf^fjanbelö üom

naiven "ißuget ©ounb n)irb Don t^ier aM »ermittelt.

3n früi)eren 3a!^ren xoav in 55ictüria ber ^elj^

]^ anbei ber vt)ubfonöbai=(5ompagnie mit ben Gnbianern

ijon greger 33ebeutung, unb nod) ie^t bilbet baö ^land}^

tüer! einen nic^t unanfe^nüc^en (S^'^ortartifel tiefer i^äncer.

jDiefe 3nbiancr, tcetc^e meiftentl)eitg 3U ben miggeftalteten

glat $eabg Cißlattfö^fen) gehören, (ungern in ganzen

©d^n^ärmen in ben ©tragen l^erum unb machen in itjrcr

!)a(bciinUfirten jertum^ten ^teibung einen fel^r n^iber^

tüärtigen (Sinbrucf. ^urd) ft^ftematifd) c 35 er folgung

©eitenS ber SBeigen, burc^ 53ranntioein unb bie

ü^rer 9?ace fr ü erb erb tiefen flattern finb fie in
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neuerer ^tit gätijUd^ entartet, unb nur no<J^

ein trauriger ©chatten e^maügen 9?attoua(*

ftot^e^ ift iljnen gebüeüen. ®er $)ubfonö6aU(5om5

^^agnie tüirb fogar bie monftröfe @raufam!eit nachgejagt,

iDoUene '3)eden an^ englifc^en $ocf enljjof^itätern

ijon (Suro^a hnpürtirt unb unter bte argfofen, burc^ i^re

9}?enge ®efaf)r brc!)enben 3nbianer gefc^enfiüeife toert!^ei(t

ju l^aben, um bie läftigen §erren be§ ^oben§ fc^nell unb

fid)er burd} bie S3Iattern ^u vertilgen. Dh biefe !aum

gtau61id)e Sefc^ulbigung Begrünbet ift, ^be ic^ jeboc^ nic^t

ermitteln Bnnen.

^uger ben 3^nbianern f))ie(en bie emancipirten

5lfri!aner 'i)kx eine große 9?DEe unb Benehmen fic^ tuo*

niögtid) nod) rot) er, aU auf bem 3^ft!^mu^ üon Manama,

unb alten SBeißen gegenüber mit ber cotoffatften

gred)l)eit. ©ie toerifaner ärgern fid) noc^ Befonben^

barüBer, baß bie 9Zeger I;ier meiften^ bie Stellen oon ipo*

üjiften einnel;men unb in i^rer neu geladenen Stürbe nad^=

fid)t^(oö bie gel^aßten ?)an!eeö für bie atlergeringften 33erftögc

ti^egen fröt^Iid^er Sirunfenfjeit unb Heiner unmoralifd^er ©jr*

centvicitäten unter @d)tog unb Spiegel fe^en. 9}?and)e

Blutige (Schlägereien finb fd;on bie i^olge baüon gca^efen.

iDcbei in^befonbere bie SD'^atrofen fid; nie ein ©etüifjen bar*

aus gemad)t ^ben, i!^ren fd)ix>ar3en ^obfeinben gratis per

9)?effcrftid} einen -ßag inö i'anb t^rer 25äter ^u geben.

3d} lüanberte ben 2;ag über in ber @tabt um^er, be*

fud)te bie prad^tüoüen ©peid)er ber §ubfonSbai = ^om*
pagnie, in benen bie üerfdjiebenartigften §anbelSartifel, üon

9?ä^nabeln bis .^u ©d^iffSanfern, üon einer (Slle tattun hi^

5u iBaHen üon (Sd)nitttt)aaren, in ungeljeuren Ouantitäten

5um 53er!auf aufgeboten finb, becl^rte me'^rere äugerft

elegant eingerid^tete 53illarb^, ^rinf= unb «SpeifefalonS mit

eiuan flüchtigen ^^efuc^e unb geriet^ jule^^t gan^ jufäUig

6
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in ein conföbcrirtc^ ©aft^auö, too man unter bcm (B^ni^t

ber ben ^bereinigten «Staaten f^innefeinbUc^en (gnglänber

ben ^anfeeg jum 5lerger eine riefige 9?ekIIenfaf)ne au§=

gelfiängt Ijatte.

jDer äBirtf;, ein alter Xe^-aner langer, renomniirte

mit einigen farknreid)en ©d) (ad)tBttbern \)on 53u(I§ <Run,

bem americani[c^en 9^o§bad). (5r Bc^uptcte in btefer in=

tereffanten 5lffaire auf (Seiten ber (£onfi>berirten mitge=

fod)ten 3U ^aben unb erlaubte fid) allerfei an^üglid^e 53c=

merlungen, n)ofür bie erboften 'J)an!eeö i^ni blutige >Jiad)e

fc^njoren, ujenn fie bei ^affenber ®elegenl)eit Victoria bem

ungezogenen ^o^n ^uö, feinem ^rotector abnehmen njürben,

jur ©träfe für unberufene (Sinmifd)ung in „uiifere 9?atio=

naljnjiftigfeiten unb t;interliftigen ©eeraub unter fremben

garben/'

(Sigentlid) foltte aud) ber ganje l-änbercDm:|)le^", ben

bie ^bgierigen Ferren (Sngläuber fid) an biefem @rten=

\X)'mld zugeeignet ^ben, feiner natürlid;en l^age nad^ ben

bereinigten Staaten angel;ören. Unfere lieben niirblic^en

9?ad^barn fd)einen bieö im allgemeinen aud) fe^r ju n)ün=

fd)en unb füt)len fid) n)eit mei^r jur neuen, al^ jur alten

'Sdt '^inge^ogeu. dJlan rechnet l)icr bereite nad) ameri=

canifc^em ©elDe unb lebt aud) gau^ nad) americanifd)em

Stil, fo bag eine berartige ^olitifd)e Umujanblnng ol^ne

befonbere Sti5rung befteljenber focialer ^er^ltniffe fid)

leicht benjerffteUigen liege. SQBeiln iBictoria unb 33ritifd)

(S^.olumbia einmal ben :^ereinigten Staaten fid) anfd)liej3en

t»erben , n)a§ fic^ertid) nur ?^rage ber ^dt ift, unb bie

?angfamleit Der unterm alten äop\t lebenben (gnglänber

bem Unterne'^mungSgeifte unb ,/i'ee and easy Go Ahead'^

ber ?)an!eeö "ipia^ niad)t, fo ttjirb fid) bie^^ an §ü(föquellen

fo reid)e i^anb aud) fd)neller entttjideln, ,§anbel unb SBan*

bei n)erbeu einen neuen ''3luffd)n)uug uelimen, unb id) mDd)te
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mir feinen angenel^meven Sßolj^nort, aU bie mit einem l^etr*

Hd)en ^üma gefegnete ©tabt S3ictoria tüünfc^en.

3m ungemeinen t>erbva^te id) einen xcdjt angenehmen

ZaQ an biefem äugerften 53or^often ber (Jiüiüfation. ^a§

2Bettev voax tüunberfdjijn, mit einem njafjrl^aft tejanifc^en

§immel, (5fjen nnb @etvän!e gut, ©garten (Seele unb

2nh erijjeiternb unb bie ©cfellfd^aft unter 3fnbianern, ^frifa=

nern, ?)an!ee^ unb 3;ol;n ^aM äugerft ,,gen3äl^It".

9^ad)mittag§ fd)tenberte id; unter ber (S^corte t>on

jivei inbianifd^en @d)önl)eiten , mit benen id} eine ^ijc^ft

interefjante 3^ic()enfprad}C anfnü^jfte, ^um !^anbungö^>(al^e

unfereC^ '3)ampfen^ jurüd unb langte tüo^U^emten njieber

im rcmantifd)en (äöquimautt an, gerabe aU eine ^Äauferei

auf bem Onai jiDifd^cn einem 9ceger unb einer 3frtänberin

jur ungemeinen 33e(uftigung unferer gefammten (Sd;iff§ge:=

fellfd)aft im beften @ange ujar, ter ©teamer bereite un^

gebulbig ju iüerben anfing unb bie am ?anbe ungebü]j)rlic^

lange toertüeitenben ©olbtourifien mit Reiferem ©efc^rei

lüiebertjolt jur ©i(e ermat^nte,

5lm 21. ^2lbenbö ^erliegen njir tüieber ben §afen ijon

(S^quimault, begleitet t)ün ben klängen eineö 2J?ufiM)ürö,

bie üon einer im §afen (iegenben britifd)en Fregatte me(o=

bifc^ ju un^ t)erüberti)nten, unb benen Vüir l^öflid) mit

einer t>on ben fernen ©ebirgen jurüdljaÜenben ©efc^üt^^

fatüe antworteten.

^ümä^Iic^ l^üllten bie ©chatten ber ^ladfi bie njalbigen

©ebirg^ufer ber ©trage toon Ouan be guca in i^re bunften

©d)Ieier, unb balb fd)lummerten bie 5a^(reid)en 33en3ol;ner

beö fd}tüimmenben '3)ampfviefen in enger Ä'taufe, unbefüm=

mert um ben gefeffettcn 33u(can, ber unter il;nen tobte, unb

träumten bon ben SBunbern be^ unbekannten @o(bIanbe^,

bem fie unbenjuj^t fd)neE entgegeneilten, loä^renb unfer ftoU

jer gcuerrenner ber fd;äumenben >liefe unermübet gen ©ü»

6*
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ben f^reitgte, um mit ber emad^enben ©onne neue 9Zatur*

fcenen t)or unferen Slicfen ju entroÜen.

§errüc^ ftieg ber (SouneuBaU am näd)ften SD^icrgeu

leintet ben ©ebirgen toon SBafl^ington em^or, unter

benen bie üom gug bk^ ^um ©i^fet ganj mit frifd) ge=

faUenem, blenbenbem ©(^nee bebedten, üBer )2/)00 gug

(;o]^en SBergriefen Wflomt 53a!er unb 9}Jount ^^ainier ben

§imme( felBft auf i^ren eifigen (Sd^ultern ju tragen fd^ienen.

2)ie biegten Giebel, ujeld^e unö auf ber ^^eife bon 8an
granci^co Hö nac^ 5Sictoria fo fe^r betäftigt unb iegtic^e

gernfic^t auf bie tüfte abgefc^nittcn ^ttcn, tt^aren gän^-

lid^ t»erfd)n)unben, unb eine muntere 33rife träufelte bie

Seßen be^ grogen £)cean^, §in unb tüieber geigten fid^

bie bunteten Sauden riefiger Salfifc^e, tt)eld)e i^re hüwim^

ben gontainen ^oc^ em^orf^ri^ten, unb ganje 9?ei^en üon

^^ummtern üBerfd;(ugen fid) mit getjörnten 9?üden im

Söaffer, in \)Dffirti(^en (Sa^riülen neben un^ l^er f^ringenb

unb gteic^fam mit bem 3)am))fcr um bie Sßette rennenb,

ber fetber luftig auf= unb abtanjte, a(g ob eö il^n freue,

fo bei fc^tjnem 2Better über bie im lid)ten (Sonnenftral^te

bül^enben unb mit weigern ©i(berfd)aume gelriniten

SQßogenl^ügel ba^in^ubraufen.

33ei ftürmifc^em 2öetter foß bagegen baö gal^rtvaffer

an biefer offenen ^üfte augerorbenttid) xavä) unb gefät)r(id)

fein, nament(id) an bor mit S^ed^t berüd^tigten ©nfatjrt

in ben (S^olumbiaftrom, ujo bie SBogen bei 9ZorbtDeftftürmen

l^augl^od) em^orfd)lagen unb ber (Sd^reden aEer Seefaljjrer

in biefen SiReeren finb.

S3ei (Sonnenuntergang näl^erten tüir unö biefer interef=

fanten ©teile, ber fogenannten „(S;o lumb ia ^iüer iöar",

ti)o bie 53ranbung au^ ber gerne einen im^ofanten ^nblid

barbot, ujie fi(^ t>k fc^aumf|>eienben 2Bogenberge, tüitben

Ungei^euern gteic^, bonnernb unb brüHenb über unb burd^
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einanber baljtnpÜT;^ten. Unfev (Ja^^ttain Be^u^tetc jebod^,

tag ba§ ^a^rtDaffer bafetSft an biefem Xage jiemltc^ ^^V^Q

fei. 2Bct){ %aQ^ lang toärc er fd)on genötl^igt getüefen,

t?cr bev 53arve p fveujen, e'^e er mit bent 3)am^fer bie

Uekrfal^rt ^ätte magen föntten. 3c^ tüar fro§, a(Ö ein

^ootfe un^ g(ü(f(tc^ burcj^ biefeö ,,ruhige" ^al^riüoffer ge=

brad)t I)atte, iro fd^cn manc^eö (Sd^iff elenbiglic^ unterge^

gangen, unb ber 1|3a§ ^ttjifd^en ben unterm 2Baffer üer*

Borgenen (SanbBänfen fteüentDeife faum eine (Sc^iff^tänge

Breit i\\, SÖäl^renb biefer rul^igen ©infal^rt in ben großen

9?orbtt>eftftrom ftöfjnte ber ©teamer in aßen Sngen, aU

oB bie ^-Cßogen i()m ben ®am:|)fatf)em auöquetfc^en tooÜten,

unb ein friebtid^e^ SßeHenpärd^en glitt fofenb üBer ba^

^erbed, toa^ meinen Snt^ufia^mu^ für biefe romantifc^e

33ranbung Bebeutenb aBfü^tte.

©c^neUl ful^ren wir je^t in nad^ meinen ^anbmannÖ=

53egriffen ruhigem ^al^rnjaffer weiter unb burc^Jreu^ten ju*

ncid^ft bie oon (anggeftrecften §üge(reil>en unb ^räd^tigen

SBatbungen eingefd^toffene Baiartige 9)iünbung be§ ^o*

(umBiaftrome^, wetd^e oom ftac^en fübü(^en Ufer Bio

5u bem am 9U>rbftranbe fteit empor ragenben (iap ^i^^

appointmcnt, auf bem ein £'eud^tt^urm erBaut ift, bie ftatt«

üdft iöreite oon brei ?ieueg ^at, 55om 3nnern ^er ge*

wä^rt btefe, mit ber (;a(Bmonbartig ben ^u^gang um*

fpvinnenben, wilbBranbenben 33arrc, bie fic^ Bei Stürmen

an 40 gug \)o6} emporl^eBt unb bie §ö^e beö ba^inter*

(iegenben Dceanö bann gan,5 t^erbedt, einen impofanten

5(nB(id.

3)er ^oIumBia, mit einer Stromlänge üon 040

beutfd^en Wlükn unb einem StromgeBiet t)»n in,940

beutfd^en Ouabratmeiten, ift ber §auptftrom be^ äugerften

amerüanifc^en ^Befteng, ^tte fpanifd^e unb eng(ifcf>e See*

fairer würben wieber^oü burd) bie 53arre aBgefd^redt, m
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bie ^J^ünbutiß l^ireinjufegeln, tüe((^e fie für tüeiter nichts

aU einen 9}?eereöeinfd;nttt (;teUen. 2)em fü^nen amertca*"

nifd)en (S'a))itain ©rat; gelang e^ im ^al^re 1792, mit bem

americanifd^cn @d)iffe ,,^oIwm6ia", nad; bem ber glug

öon U)m benannt tvnrbe, ben Eingang über bie f(^reden^=

üoüe ^arre ^u er^tinngen unb ber 9)Jenf(^f|eit bie %\)oxc

eineg neuen 2Be(treid)g ^u erfd^üegen.

(Sttüa^ üor S)un!e(n)erben langten njtr bei bem üon

bem 9^ett)t;or!er SD'c'itlionair ^ftor, einem geborenen S)eutfd)en,

im 3a{)rc I«I0 aU '•^Pet^I^anbelöbepot am (inten Ufer be^

(Columbia gegrünbeten Stäbtdjen 5lftoria an. ^er ':|3tan

beg ©rünber«, ber bamal^ ben @runb ju feinem f^äter

fürftlid;en Vermögen legte, biefen Ort ^nm §au^tl)anbe(ö:=

^(a^ beö (5o{umbiatt;a(^ ^u mad)en, ift nid)t in Erfüllung

gegangen. ®er '^lai^ fjatte bereite in ben erften Saljren

feinet Sntfteljeng mit aUertei 9}?tggefd)id ^u fäm^fen. 3)ie

Griten nal^men fd)ün 18 13 in ^otge be§ im 3al)re juüor

jtüifc^en ben bereinigten (Staaten unb ©nglanb aui;Sgebro(^e=

nen Äriege^ t>on ber 9^ieberlaffung ^efi§, bie fie in gort

(George umtauften. (Später ging ber Ort unter feinem

erften 9^Jamen in bie §änbe ber §ubfongbat;=SDmpagnte

über, 6i« berfetbe nad) ber 9?egu(irung ber ^JorbtDeftgrenje,

tüoburd^ (Sngtanb im Ga'^re IS-lß bie £)ber^err(id)feit üon

Oregon an bie 33unbeöregierung ju SBaf^ington befinitiü

abtrat, ben bereinigten «Saaten 18] 8 einverleibt nourbe,

al^ biefe bie fämmt(id;en ^efi^ungen ber ^ubfon^ba^^

©efeUfc^aft im (Iotumbiat()a(e ertvarben. S)a^ ^roject,

eine Stabt nalie ber 9}iünbung beö (S^otumbia an beffen

rechtem Stromufer ju erbauen, ujo fid; eine ^iemlid) gute

^afenftelle (>efinbet, fetzte Der ein paar -3a!^ren mand)C ber

fpecuIationöfiid)tigen ^Jimericaner an biefer laufte in ^e=

toegung, um fic^ bort 33aup(ät^e ju toerfd)affen. ®iefe

3u!unftö^2ßeltftabt, n?e(d)e ben 9^amen ^J^acific Sitl;
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tx'i)\dt, ej:iftirt [eboc^ gcgentüärtig nur aitf bem ']3a^{er,

unb bie treiter oberhalb im 9?e6ent^vt(e be« SBtHamette*

fluffeö gefcgeite rtabt *iport(anb i)<it hi§ je^t baS @e=

fd)äft^monp))ül bee fd^nell an 53ebeutung genjinnenben (5o=

(nntbiat^I^ 6e^an^tet.

Ol;ne nne! lange Sei bem tt)enig ^njie^enbeö Sietenben

9J?iöionair!inbe auf^ulialten, füllten xoix bie •:)?ad)t l^inburd)

ki flareni 9}?onbfd)ein njeitev, ben i^on finftevn, nebe(um=

tüaflten Sä(bern eingefd^loffenen ftattüc^en (5o(um6ia

(;inanf.

33ei aufgeljjenber (Sonne füllten tcix nod^ immer mit

9)?ac^t ben ^räd^tigen (Strom hinauf, ber 6reit unb Har

feine SBaffermaffen nn^ entgegen tuät.^te. $in unb toieber

jeigten fid) bereinjett baftel^enbe 2Bo^nungen unb cutoirteö

£^anb, freunblic^ jtoifd^en bunfetgrünen SBätbern baliegenb,

n)e(d)e fid; in üppiger pÖe bi^ bid^t an bie Ufer brängten,

bi^ nur um fieben UI)r 9}?orgen§, in einer (Sntfernung

ücn etn^a 80 (Seemeilen bon ber Sarre, t>or ber 90^ün:=

bung beö Si((amettef(uff e^ ^Änfer ujarfen, ber fid) ju

unferer 9^ed;ten burd; eine breite 9'?ieberung in ben

dolumbia ergog.

Sobalb e^ bie y^tuti) ermöglidjte, njetc^e ben Strom

nod) bi^ an bie ^f) eng(ifd;e 9}?ei(en tüeiter ober!|a(b

gelegenen v5a^cabe=^äl(e l;inanfteigt
, fuhren n)ir in

ben 2Bi(Iamette hinein , ber mi(^ mit feinen üon §err=

li(^en 2Öä(bern unb faftig = grünen SBiefen eingefaßten

Ufern unb bem Haren
, grünlichen ©etüäffer an ben

^ater 9^^ein erinnerte, bem er and) an 33reite jiemtic^

g(eid) fonimt. (Stattüd^e gid;tenn3a(bungen , tt)e(d)e auf

ben t)i3^er gelegenen ^Sergjügen bie mit bun!e(grünem

$?aub^ot;^ gefronten niedrigeren C)ügel' überragten
,

ge«

njdl^rten mitunter ^errtid)e gernfic^ten , bereu immer



88

3onatl^an" "^erab betüunbette.

©cgen 9}?tttag (angten tüir Vüo^lBe^attett bei ber

ettüa breije!)n engtifc^e Tldkxi ober^tb ber 9}?ütt*

bung beS SÖiKamette an feinem lin!en Ufer tiegenben

(Stabt ^orttanb an.



2. 3?on ^ortlanb nad) X^t XaM. (9)

^y^ac^bem tc^ tntc^ in ben gaftüd^ett 9^äumen beg grogen

Spetfefaa(§ tont ,,®enifon ©oufe", njo tc^ in ^ortlanb

Ouartier genommen, gel^ijrig mit ©peife unb Xxaxit geftärft,

machte id^ einen längeren Spaziergang burc^ bie (Stabt, meiere

mir i?om ©c^irffal üieHeic^t aU ^nfünftiger 2ßof)nort Oe^

ftimmt tüorben voax. ®a§ gefd^äftige SeBen unb ba§

fd^mnde ,,Go-Ahead*^eugere" be0 £)rte§ machten auf

mid^ einen fel^r üortl^eil^ften (Sinbrucf, fo bag irf^ balb

bebcutenbe ?uft öerfpürte, in feinen 3J?auern meine §ei=

matl^ aufjufc^lagen,

Mein — ,,ber 5l}Jenfd; benft, unb ber lieBe §errgott

Ien!t!" «Sogar in Oregon, am (Snbe ber SBelt.

Sßäl^renb id^ in ben mit §0!^ gepflafterten unb mit

ftattti(^en Läuferreihen gezierten ©tragen auf* unb ab*

tüanberte, fiel mir untüiHfürtidt) baö mürrifc^e 5luöfe^en ber

(gintüot^ner auf, ujetd^eö um fo auffälliger toar, ba bie

Sonne golbenflar au^ ben unumtüöüten !Xiefen beö Blauen

Limmelö ^eraBtäd^elte unb Me^ ^ur greube ein^utaben fc^ien.

3luf nähere (Srfunbigung nad^ ber Urfact^e biefer l^öd^ft fe(te=

neu pf^ologifd^en (Srfc^einung an ben ^ortlänbern erful;r idf),

bag eö eBen biefer T^eÜe Sonnenfc^ein War, ber bie ?eute

fo mürrifdf^ mad)te, ^(t unb S^ung Ratten fic() an ba§

fonjl l^ier ju J^anbe faft unaufl^örlidie ^tegenn^etter fo fel^r

getoö^nt, baß fie fid(; barüBer ärgerten, njenn einmal ben
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i^an^en (te6eti langen Xclq über bte Senne fc^eine. 3m üer»

flofjenen SBinter fcHen feie 2mW vox greuben gan§ auger

fic^ gett>efen fein, ba eö — @ott fei ©anf! — 6tog 134

^age (ang o!^ne jegiic^e Unter6red)ung SSo(fen(nü(^e regnete.

®ie glütfüd;en 33etDo!^ner biefeö 9^egenlanbeö erniebri^

gen fid) feiten fo njeit, 9iegenfd}irnie aufjufpannen, bie

^ier un»erfänflid) finb, fonbern tie6en e^, beim {;eftigften

^tat^rcgen n^ie (5nten in ben fc^wimmenben ©tragen mn=

I;er3ufpa3ieren, n}e^I)a{b man i^nen ben S^rentitel ,,Web-

feot^^ ((S(^n)immfü6(er) gegeben ^t, auf tüe(d;e ^Benennung

fie nic^t n)enig fto(3 finb. 3" ^i^f^n fogenannten ,.,Web-

feet^^ ge^i)ren auger ben ^^orttänbern au6 nod^ bie 53e=

tüül;ner be^ gan;^en auögebel^nten Sßillamettet^atö, too e^

nod) mel^r regnen foÜ, a(^ in ^^3orttanb.

M) bonfte einer gndbigen 33orfe^ung, bag id) nod)

hd 3^iten bie ^2lm))l^ibiennatur beö Webfoot-li^anbeö ent*

bedt fjatte; fonft t;dtte id; ber (Stabt ^crtlanb boc^ üie(=

(eid;t Ut (S!^re gegönnt, mid) aU neuen 2}Jitbürger in il^ren

9}?auern aufjunel^men.*)

(So entfd;(og id) mid^, lieber jenfeit^ ber 53erge, am

obern Columbia, mir eine neue §eimat^ ju fud}en.

2)ie9)?oraI ber £auf(eute jene^ „(gnten^afeng" foü

burd; ba^ §anbetn mit il)ren )?anb^teuten , ben fjjrid^tüört^

üd} fnauferigen Webfeet, gdnjlid) untergraben fein. 2Ber

fid) an bie gentik l^'auftüeife ber alten californifd^en Wu
nenarbeiter geii3Öl;nt ^t, benen bie ^uögabe eineö ä^^njig*

bcHarftüdö nic^t l^aih fo üiek (Sorge mac^t, a(g einem

euro^äifc^en ^(einftäbtler bie eineg günfgrof(^enftüd§, bem

ift eg aÜerbingö nidjt ,5U üerargen, tüenn er ben f|)arfamen

„Sc^tüimmfüglern", bie beffer für ^u^ieljube aU für

(Kalifornien ober Oregon gaffen möchten, im §anbe( mand;en

*) (Sine etngr^enbe S3efc^reibuug bon ^ortlarib unb ben X'i)'d-

lern beö TOeftlic^en Oregon bringe ic^ in einer f:))äteren (Bfijse.
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i^eqeipd^en fteinen ^c^oSernac! f))ie(t. '^^ie Webfoot-

^abieg finb faft nod) fnauferiger, aU i^re $?orb^. Um
eine ?)art) Kattun tüivb oft ^alU «Stunben lang gefeitfd)!.

^n neuerer ^dt \)abcn bie baij !Banb überflutl^enben (5a*

(tfornter btefe fonft ücn ter grcgen 2ße(t al)gefd)(o}fenen,

in iDt;C(ifd)em ^^atur^uftanbe lebenben „©c^njimmfüßler"

ettüa« t>erfeinert; aber einen Renetten ^anbel ab^ufd^üegen

ift Ijeute nod) für eineTT Wcbfoot ein abfotuteö ^ing ber

Unmög(id;feit.

i)k japofen .tniffe, tüe^e bie ^ortlänber tauf*

leute fi(^ angen)ö(;nt t;aben, um it^re ?anb^{eute tro^

bereu tnauferei ^u überüortI;ei(en, finb, n)enn and) nid)t

totiU, fo bod) oregon=berü^mt

:

5öeim @))edabu)iegen, n)ä^renb ber ^erfdufer bie

@tüde t)on ber ©trage in ben ,,(Bion" ^ereinfc^le^j^t, ge*

legentUi^ einen ungeujogeuen ©d^infen bie teltertufe ^in=

unter,5un)erfen, — Sincm ftatt eineg ücrhuften ^aare^

3ti)öIfboEarf)ofen au§ ^erfefjen ein ^aar 3^^^""^^^"*

^Ibboöarfjofen ein^utüidetn, ujcnn ber 2)am)3fer, auf beut

ber Käufer abreifen U?i0, bereite jum .^^tueiteu Wlai gepfiffen

^at, — beim öierfaufen mit einer betuunbernönjert^en

gingerfertigfeit bie Qier ju t;anb(;aben, unb anftatt eineö

!^a{ben !l)ul^enb^ in ber ^Kegel ad)t ober neun ©er auf

einmal ju faffen unb babei bie ^u^enbe unb SAod^ mit

einer fold)en @efd)U)inbigfeit fa(fd) jufammen^^uattiren, bag

ber bejammerugtüertl^e (Sierüerfäufer bem ^tebe* unt) '^td)^

uunggflug teg taufmannö gar nicbt ju folgen Dermag,

— üou fatfc^en @en}id)ten, tüobei bie ©etrid^te oon gvogen

2öagfc^a(en auf fleineren benu^t tüerbeu unb golbene ftatt

!u))ferner ®eu)id;te beim @ü(bftaubU)tegen fefjr profitabel finb,

unb bergleic^eu abgebrofdjenen tunftgriffen mef)r, toddjc

fogar bie ^ortldnber 32itungen i3ffentli(^ rügen, toiU id)

^kx gar nid;t reben. £)b aber mand^er Wcbfoot, ber
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eine ^tdjmno, ^^^Wr ^«tg, bag er baBei mitunter bie

Qai)n^ai)l mitSe^a^lt, möchte id) Bejtüeifeln!

9?. 91. ^(it ^, 33. feine ^uöfteuer jur Söanberung na(^

!öeife getauft unb bittet ftc^ bie D^ed^nuncj an^] ba fc^teiSt

ber S5er!äufcr oben an na»^ ber 33cßrü§ung§fcrme( ^unädjft

in mögtid^ft na(^(äffiger §anbfd)rift ben 9?anien ber 8tabt

$ort(anb nebft ^omt^-^ unb 3al^re^batum baneben unb

bid^t barunter bie üerfauften Irtifet, — 3. ^. luie folgt:

^?ec()nung für §errn 91. 9?.

t>on 3onat{)an SDJiHer u, (5'omp.

®oaar^.

^ortlanb, Dregon, 1 (Se))tember 18 (;3

I grüne ^Boübecfe 8 00

: brauner ©ammet^ut f) 00

1 bunter llittet 7 r.O

1 xoÜ}t§ Unterl^emb unb bito §ofen 3 00

1 lj)imme(b(aueg £)berl;emb 2 .10

1 '^aar genagelter (labaderieftiefet ...... 8 00

1 $aar I^eber^anbfd;u^e 75

1 ^aar Webfooueoden, b. f|. in ^orttanb

geftrirfte ©trumpfe 50

1 ^aar grün^ unb blaucarrirter §ofen. ... 10 .^)0

1 $aar ^retI=£)ber]^ofcn 1 50

1 ^ebergurt . 75

1 feinge3a()nter ^amm 25

1 ©c^tad^tcrmeffer 75

! ^eüober . 21 00

1 $funb '^niut 1 00

3 ^funb ^iftolenfugern 75

1 täftc^en 3ünbl^ütc^en 87

4 ^funb ^autabad 4 00

] 5lr!anfaö=3a{)nfto(^er (Bowle Knife) . . . 2 00

96 75
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53eitn 5lbbiren tt)ivb bie ^al^reö^al^I, tüte Bei obigem

©ocwmente, gan^ einfach mitge^äfitt, tuaö Bei einer längern

9^ed)nung na6 bem ^ectmalfl;fteni, n)o bie ^a!)re^3a]^( 1863

für 18 3)üaarö'unb fin ^entö ftänbe, nid^t leicht anffaüen

njirb. (SoHte ber 9ted)nung^fc^Ier bemiod^ Bemerlt n^erben,

fo ift er natürlid) n)eiter nid^tö a(^ ein 35erfef)en genjefen,

n)etcf)eg (ebem el^rlid^en Spanne ^affiren tonnte, unb baö

ber 33er!änfer mit 55er gnü gen tcieber gut mad)t. Sßie bereite

eriüäl^nt, bie ff>rid^n)örtli<^e ^ec^tfd^affeni^eit ber $ort(änber

fd)liegt felbftüerftänblic^ jeglichen 53erbad}t abfi(^t(ic^en 53e=

trüget quo. 3)er 5Serfafler 'i:)at biefen feinen 3nbuftrie!niff

aud) nur aU ^^inger^eig für ,,rec^tfd)affene" eintDanbernbe

9)an!eeÖ mitgetl^eiü, bomit fid^ biefclben ijor bergleic^en

(Sd;e(mereien im SBebfoüt^^anbe in 5l(^t nel^men fönnen.

5lm fcigenben 9J?orgen l}o.tU fid) ba^ SBetter Bereite

iüieber geänbert, ber §immet tüar mit einem unburd)bring*

Iid;en @rau überwogen, unb e^ regnete, aU ob S^upiter

"iptuüiug äße feine ^c^Ieufen aufgetfjan, um bie ^Serfäum--

nig t)om vorigen ^age n^iebcr gut ju mad)en. 53ün mei*

nem ^enfter au§ \ai) id) lange bem Siegen ju, ber luftig

auf bem §o(^|)ftafter (;erumplätfd)evte, unb Uoha6)Mt bie

fc^irmlüö in @d)aaren bie ©trage auf unb ah tüanbernben

•^Portlänber. 3Sergeben^ l^offte id^, bag ter Stegen auff)i)ren

foÜtc. ^n ben vergnügten 9}äenen ber @d)tüimmfügler er*

fannte id;, bag baju feine §offnung t>crl)anben fei. M)
entfd)(og mid) bal^er, mid; möglidjft fdjnell in ein trodnereö

^anb 3U üerfet^en.

SBatt) erfuhr i(^, bag nod; an bemfelben S^ad^mittag

ein Heiner gfugbam^fer nad^ berStabt^ancoutoer ge^e,

Den ujo auö id) am fotgenben SD^orgen auf einem grögern

'5)am^fboote nad; (Columbia tüeiter hinauffahren foiinte,

h)el(^e ©elegenl^eit id} benn aud; fofort ju benu^en be=

fc^log. Unter ^(ätfc^ernbem ^Jiegengug »anberte id& an bie
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)?anbung§Svücfe unb 6egaB mid^ an S3orb einc^ ^inünutb*

®am^fer§, ber ungefäl^r bie ©rege ehte^ ber S^ettungöSoote

beg „@reat ©aftern" l^atte; — iinb balb barauf ging§

unter einem n^al^ren ©ünbflutl^^regcn ben üßßtKametteftuß

tineber I;inunter.

^Jdait) Uq bie 3)tünbnng be§ ^iBiHamette Ijinter unö, unb

tapfer arbeitete unfer kleiner !3)Qni|3fer gegen bie SBaffermafjcn

be^ gvogen ^JJcrbn)eft=(Stroni^. ®ie riefigen 2Ba(bungen an

ben Ufern be^ ftatt(id)en (Eotumbia, ber f)ier ungefätjr fo breit

ift, tüie ber obere 9}?ifftff{|?^i, aber ireit fd)i5ner unb mit

l^oI;en, fc^ilflofen 33än!en, auf benen majeftätifd^e 33äume

— nid)t üertDorren tuni) einanber geiDorfene, l^alb i?er*

tüitterte 35aum= unb 9?o]^rmaf[en, icie beim ^ater ber ^Uiffe

— fid) hi^ bid;t anö Ufer brängen, würben bei bem ab-

ti3ed)fe(nben 'Jicgen unb (5onnenfd;ein ^räc^tig be(eud)tet.

iSon 'beut ^Äugenblide nnfercr Sinfaljrt in ben (S^otumbia,

biö lüir bag fed}^ cnglifd^e 9J?ei(en tceiter oberhalb am

redeten @tromu[er gelegene ©täbtd)en ^anccut?er er=

reichten, ftanb ein flammenber bo^|)e(ter 9tegenbo.]cn über

ben (£aöcabe=@ebirgen gerabe üor un8 am ^ed)fd}lüar3en

§immel unb übertoi^Ibte gleid^fam ben breit barunter !^in^

ftri?menben (Columbia, inbeg red)t^^ unb linf^ üon miß fin=

ftere ©d)atten unb fjeÜe^ <Sonnen(icbt fic^ über bie bun!e(=

grünen 3Bä(ber jagten.

TOtunter, jeboc^ nur fetten fal;en n?ir bie geluattigen,

mit bknbenb ireigem Schnee bebedten, ifelirt bafteltjenben

^'u^pen beö 9}?ount ^oob unb 3}?ount (Bt $elen^,

bie in filberner ^^rad)t auö bem bun!e(n @ett)ü^le ber

äöolfen ]^erüortaud;ten. Sie (Sd)i(Dn3ad)en, au^ ber (Sbene

big über baö SBüIfengetinmmel in ben §immet em^^orragenb/

fte!^en biefe ©ergeöriefen cttna breigig cnglifd;e 9}?ei(en rec^t^

unb linfS am ©ingange be« gelfentt^ateö beö (^aöcabe-.^e*

birgeö ta, burd) ttjelc^eg ber Columbia bem 2)?eer ent^
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gegenftrömt, täufd^en aber bur(^ iljjre riefigen ißerl^äüniffe

baö 2luge fo fe^r, bag man fie, befonberg ben Monni

§oob ganj in ber 9^ä^)e tüä^nt. 3)iefe bereinjelt ba*

ftei^enben 53ergriefen, benen nad) 9^orben 9}?ount dtaiuitx

unb i8a!er unb md) 8üben äJ^ount S^efferfon, Stl^ree

®tfter§ unb (Sl^afta 53utte faft auf bemfetSen Sängen^

grabe folgen, (äffen auf eine t)ulcanif(^e §ebung fd)(te§en.

S)er 9}2ount §oob gett)ät)rt bem ^uge ben impofanten

2In6(i(! einer ununterBrod^en über 10,000 ^u^ (;cd)

ifolirt auffteigenben
, fd^nec^ unb ei^bebedtcn i^ebirgö*

in äffe.
—

®er einer fofoffalen ©d^nee^l^ramibe äl^nüd^e §üob
unb beffen njeiter nijrblid^ gelegener, etn^a^ niebrigerer, tupptU

förmig gebilbeter unb g(etd)fall^ ganj mit (Schnee bebecfter

<Sd)tüefterberg (St. §e(en^ tüaren el^ebem Tukane, li^e^t^

genannter Serg foü noc^ je^t mitunter red^t unruhig fein

unb tüarf, at^ ^remont biefe @egenb im -Saläre 185*:!

3um 5tt)eiten 3J?a(e burd^^og, einen feinen ^2lfd)enregen au^,

inel^er ba^ l^anb hjeit unb breit, bi^ nad) SDaÜe^ ()inauf,

bebedte. ^^lud) bem frieblid)creu ^Diount .'poob njirb nad)ge=

fagt, ba§ bag unterirbifd)e geuer in i^m nur fd)(ummere,

unb 9[Rand)e be'^au^ten, fie ()ätten 9iaud)n)o(ten an feinem

@i|)fe( gefe()en. 35on aücn 33ergfteigern, bie feinen @i|jfe(

erftommen traben, toirb er^äfjtt, ba§ unterhalb ber l^öc^ften

(Sd)neetup^e ein Ärater liege, au^ bem faft ununterbrod;en

(Sc^njefetbäm^fe em^orfteigen. y?ac^ ber Eingabe %. ü.

§umbD(bt'§ tüurbe ber 9}?ount §üeb juerft im 3al)re 1 853

üon iL'afc, 2;rabainot unb geller evftiegen.

Unter ben Snbianern Oregonei lebt no(^ eine alte

(Sage, tüonad) bie Stelle, an n)elc^er ber (Columbia gegen*

tüärtig bie 33erge burd)bric^t unb eine ^lei'^e toon (Strom»

fc^neÜen unb SßafferfäÜen bi(bet, el^ebem t?on einer fotof^

falen natürlichen gelöbrüde überf^annt ttjar. 9[y?ount
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§oob (htbtantfd) „'^aW) utib 9J?ount ©t. §elettg (,,!i^at?a:x

letra b. ):). bte @d)önfte ber ^djönen) t^aven Wlawn unb

grau, (cbten im Beften (5un)ertiet)men in x^xen Beiberfeitigen

33erßfd)(ö[fern unb pflegten fid) über bic iörüde !^in gegen=

feitig 33efud)e ^n mad}en, tt3äl;rcnb i(;re ^inber, bie retijen

9}Jänncr, in itjren ^auoe^ unter ber S3rüde im frieblicben

(Columbia i^adjfe fingen. 5Iber ber cl;elid)e ^^viebe t;atte

feinen ^Beftanb. Wlann unb ^^rau erzürnten fic^, fd^teuberten

fi(^ gegenfeitig ungel)eure ge(^B(öde an ben Itopf unb mv^d)ten

i^rem ^ovne mit gi5tttic^en 3)onnern?orten ?nft. 5)ie 8rüde

brad^ t)on beu barü6cr !^ins unb l^errcHenben gtüattigen

gelöHiJden jufammen unb füÜte ba§ 53ett be^ ©tromeö

mit i()ren 2^rümmern, über tt)eld)e bie fonft fo frieb(id)en

©etüäffer fic^ nun branfenb einen äBeg fud)eu mußten.

Wlann unb grau l^aben fid) feit jener ^dt nie tt)ieber

»ertragen unb fte^en jet^t ftumm grcHenb einanber gegenüber.

SDiefe 8age ift unter ben i?erfd;icbenen Onbianer=

ftämmcn ton Oregon unb SBaffjington fo allgemein i^er*

breitet, bag mau fid^ beö @eban!enö !aum ertüe^ren !ann,

e^ lägen natuvl;iftorifd)e 2^()atfad;en bcrfelben 3um (^runbe.

3Ba^rfd;ein(ic^ ift unter bem ßawi ber 33erge eine gen)a(ti=

ge Du(canifd)e (grbreijotutton ju »erftel^en, n3e(d)e bai^ 33ett

beö (Strome^ mit ^lirümmcrn unb ge(^bti3rfen bebedte unb

Me^ brunter unb brüber \Darf. *)

*) S)en äTiüinit Jpoob i)at üor nic^t langer ^di ein liaiivigeö

©c^idfal betroffen. @eit Oregon beu Oregonieiii geH^'t, u^aren

biefe ftolj auf beu alten 33ergricfen, alö beu I;öd;fteu ^Berg in ben

bereinigten ©taaten unb gaben i^m eine ^ö^e üon i 7,000 biö

J'.^,000 %n^. Se^t bcnfe moii fid; ben ©c^redeu ber brauen

„S5}ebfeet", wMjt beu 3)ionnt .^oob aU il;r f^ecieüeg (Srbe be^

trad)ten unb allen gicnibeu gegenüber fo gern mit bem alten §00

b

renommiren, aU ein geiuiffer :ii>iItiauifon, SilMl"3ngeiiieur ber^>er.

einigten (Staaten am 2o. Sluguft im i^a^re beö ^ciU 18(17 ben
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(ätxoa^ "OCX ©oiinenuntergaitg tauften mx in 55ancüu^

üeV; bem t>orIäufigen ^itk meiner S^teife, an, t»o id^ in

einer erbärmlichen, ben D^omen §ütel Beanf^ruc^enben (S)3e=

(un!e mein Onartier Be^og.

3n ber ^ai)t ber ©tabt Uegt ein fogenannteö gort,

b. f). ein unbefeftigter 9}?ititair^often ber ^bereinigten 'Btaa^^

ten. ß^ebem tcax berfelBe i)cn Sebentnng nnb getoä^rte

ber fic^ in feiner 9^ä^e anfiebelnben ©tabt ©cbn^ gegen

bie 3nbianer, nnb ncd; je^^t fie^t ber fanbere (S^ercierpta^

mit ben gelben ^afernen nnb ©arnifon^gebäuben babei

red)t gut au^, obgleid) nur tüenig 9}?t(itair bort liegt.

Serg genau öecmaß unb i^m eine §ö^e üou nur 11,225 gu^ übet

bem äJJeere ^ah.

®c^on früher ^atte man gemunfelt, ba^ bie §ö^e be§ ^kh--

linggbergeö aÖer Oregonier ju ^o^ angefrf^Iagen fei. 2)ie Salifor=

uier bel^aupteteu frecher 2ßeife, ba^ ber im ^JJorben t^reö @taateg

liegenbe 14,440 gu^ l^o^e ®^afta ^utte ben 9JJount §oob bebeutenb

übevrage. 3n Oregon glaubte bieö uatürlid; fein Mai\d) uiib mau

bebauei'te nur bie umüiffeubeu (Saliforuier. Daji ber ä)?ount §oob

ÜOU feiner ftoljeu §i3l^e bou 18,316 ^^u^ uac^ einer alten 3)Zeffung

:j)löfeli(^ big auf 11,225 gu§ ^erabfteigcu mu^te, war ein unerträglicher

@ebautV, ein uattonaleä 3J?i§gefc^i(f, ba8 Sebermanu iu Oregon :|}er=

föulid) füblte. (Sin gett)iffer (Sougreöe (auf ben fic^ auc^ 21. ö.

^umbolbt bei Slugabe ber §ö^e be^ 2)^iount §oob be^ie^t) ^at bie

ei;ve, ben ^übfc^en Oiec^nuugöfebler öou7U91guß gemacht ^ubaben.

Die „Sebfeet" glauben immer uod^ uic^t, baß bie le^te

ä^effung beö §erru SSiUiamfou richtig fei, uub TUnä^ex foK ftc^ ge-

äui3ert baben, baß bie auf beu Tlount ^oob neibifcben (Salifornier

jenen ^öergmeffer beflocbeu b^tteu, um ben Liebling aller Oregonier

uiebriger ju macben, alö er \virflic^ fei. ^äre e8 möglid;, ben

äJiount §oob toieber l}ö\}tv gu mad;eu, fo würben bie Oregouier

biefeö fid;evli^ t^un mib bie nijtbigc (Erbe gern in körben binauf--

f^leppeu. 5)iefer iBorfdblag, ber mirflidb in ^ortlonb gemad^t fein

fotl, fam leiber uid^t jur 'JluSfübmng, uub bie brabeu Oregonier

mußten ficb fortan beu §obu ibrer califonüfcbeu Diacbboru gern

ober ungern gefallen laffen unb ibren bübfc^en |)oob b^lt nebmen,

xok ber liebe @ott ibn gemad^t bat.

7
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t)tx frül^ere ®lan^ beg (Stäbtd^en^ ge'^övt, feit bie

©otblager am obern (SoIumBia unb namentltd^ bie »on

SBoife im ^Territorium ^fbal^o entbedt iDurbetr, ju bett

fingen, bie ba getcefen finb. 3)te (Sintüo^ner^af)! tft in

9}laffe nad^ ben 9}Jinen getuanbert, wnb nur folc^e, bie

burd^ bie ®etüa(t ber 5Sert)ä(tntffe jurüdge^Iten tüurben,

fittb bagebliebeti. (Sin troftlofere^ (Stäbtd^en, a(g biefe^

^ancouöer, lüar mir Bis je^t auf aßen meinen Steifen in

^Imerica nod) nic^t öorgefommen. ^n ben jufammenfinfen^

ben §Qufern ^arabirten nod) in @oIb unb Bunten garBen

gematte 9^amen unb @efd)äft§firmen längft t)erfd)Dflener

Eaufleute, unb an altten (Sden tonnte man 5Iu§^ängefc^i(ber

feljjen, )[Gdfift <Baion^, §otel§ unb ^SergnügungSorte aller

%xt Bezeichneten. 5lBer auger ettoa S^^atten unb SiRäufen

gaB e§ Mne leBenbe Sßefen mel^r in biefen «SalonS. @f)er

mijc^te man toäl^nen, in ein ^erfaÜeneg '2)orf beg ctaffifc^en

S^talien, als in eine nur menige 3a!^re alte @tabt beS

jungen unb Btül^enben greiftaateS Oregon l^ineingeratl^en p
fein! ®ie meiften ber l^ol^ernen §äufer toaren zugenagelt,

Bei üieten foujo^l genfter aU 2;^üren eingefd)kgen , auf

ben oben ©tragen n)uc^S baS ®raS in ibt^Öifi^em 9^atur»

juftanbe unb n)urbe t)on bem frei uml^ ertaufenben ^ie^ aU
SBeibe Benu^t.*)

?luf einem alten (S^rungfeberBette, auf beffen fanften

Stul^eüffen id^ jebc ©ta^lfeber füllten fonute, ücrBrac^te id^

eine rul^elofe ^ad^t. ^xo'i) tüar id;, a(S ic^ am ncid^ften

9}?orgen baS 'J)am^ffignat beS ©teamervS SBitfon @. §unt

^örte unb biefen ^(a^ ber 3Serf3bung toieber üerfaffen

fonnte. ^Ingene^m üBerrafc^t tcar ic^, biefen ftatttid^en

*) 3n neueiei* 3^it H^ fi(^ ^ancouDei- ijoii jener trofttofen

ißerlaffeni^eit cinigermaBeu trieber erl^ott unb Bitbet je§t ein gang

rcft)ectaBIe8 Sanbftäbtd^en.
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9tabbam^fer mit bem ^ujuö au^geftattet ;^u feigen, tüofür

bie americanifc^en g(ugbam:|3f6oote mit 9?ec^t Berül^mt fittb,

toa^ id) aber in einer fo entlegenen ©egenb nid)t ermattet

i)attc, Söenn and) \nd}t ganj fo glanjenb eingerid)tet, al^

bie ben ©acramentoftrom befal^renben ca(ifornifd}en 2)am^f*

boote, fonnte biefer burd) bie Sßilbniffe Dregonö Braufenbe

3)am|)fer fid) bo(^ mit mand^em feiner eure))äifd)en ©e^

noffen an (I^omfort unb ©(eganj meffen nnb ttjar oljjne

grage ein fdjtüimmenber ^alaft ju nennen im ^ergteid^ ju

bem foeBen Don mir üerlaffenen §otc( bei berühmten (Stabt

SSancouDer. Tod; gab bie auf einer 2^afet mit gotbenen

Vettern in ber dajüte ^arabirenbe ^njeige: ,,Passengers

are reqiiested not to go to bed with their booths on,''

(Tie §erren ^affagiere tüerben gebeten, fid^ ntc^t mit ben

(Stiefeln in^ 53ett jn legen) (Sinem eine eigent^ümlic^e

3fbee üon bem (Statuöquo ber (Eiüitifation in Oregon.

^a(b fej^te \id} unfer fc^toimmenbeö ^otel in ^BeiDe*

gung unb trug un§ fd^neÜ ftromaufmärt^. Ta^ SBetter

tüar nod^ regnerifc^, !(ärtc fid^ jeboc^ immer meljjr auf.

Tie Uferbän!e be^ Columbia geigten fic^ bid^t be*

toatbet, mit l^ier unb bort üon ber %^i gelichteten (Stellen,

tDO ein fül^ner *!pionier fein ^iod^an^ f>ingebaut nnb ber

unauf^altfam tjornjärtö fd^reitenben dultur bie erfte 53af)n

brad;. '3lümäf;Ud^ naljm bie @egenb einen ioilberu (5l)a=

racter an. Tie ©puren ber (5it)i(ifation tüurben feltencr.

Onbianer in buntem (Joftüm, ju bem (Stamme ber Stfc^i^

nufö gel^örenb, glitten mit it^ren leidsten (5anoe^ geräufd)*

(oö l^inter Süfd^en unb get^jaden ljert)or ober ftarrten ba§

üorüberbraufenbe T)ampfunge{)euer üon Keinen, im (Strome

gelegenen ^elfeninfeln an, tüo fie ^ad^fe jum SBinterüorrat^

auf einfad^en ©erüften gebovrt nnb aufgefd)i(^tet l^atten.

2)ann ragten 3U beibeu «Seiten fc^roffe , bafaltgeformte

Ö:el«fauten auf, unb ^in unb lüieber brängte fic^ ein !ü^ne^

7*
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mit gtd^ten ^efröitteö 33orge6trge in ben ©trcm ^mu^,

tüie 5. 35. linier §anb bte an 200 gug I)ol^e, (anggeftredte

get^mauer bct^ ^a|) §crn, an beten oberem (Snbe ein

fonberBar geformter (^el§!egel toie eine riefige Ä'eule in ber

glut^ baftanb. Einige 9}?ei(en iDeiter fiel ved^ter §anb

ein 33ad) Don fc^tüinbelnber $öl)e über eine bid)tkn)a(bete

SBergtüanb l^eraB unb 'oiaUtc \mc ein filBerner (Sdjteier

3tt>ifc^en ben grünen Plannen in bie Sliefe : ber 9}hi{tno =

ma'i)^}^aii, ber eine §i3{)e Don circa 800 ^ufi unb eine

©reite üon ettua 20 ^uß ^at %m Unten (Stromufer bf=

grügten unö nod^ einige ^atara!te, bie, Dom testen 9?egen

angefc^hJoUen, braufcnb jhjifd^en ben iüalbbebedten (SkMrgg=

fu^^en t^atttjärtö [türmten.

^t mel^r tüir unö ben (5a^cabe=33ergen nät^erten, um fo

romantifdjer iüurben bie ©cenerien. (Sraue SBotfen rräfjten

fid^ an ben bic^t beiüatbeten fernen ©ebirg^jügen I)in unb

]^er, unb im S3orbergrunbe ftreHen burgenartige gclö^ar=

tien fül)n auö bem grün(id)=!(aren 2Baffer bc§ (Strome^

]j)immetan. 2J?äd)tig ragte am redeten Ufer bie tl^eitn^eife

mit gid^ten betüad^fene 58afaltmaffe be§ (5'aftle 9i'cif em:=

^or, beren -Sno gu§ ifolirt aufftrebcnber ^et^fegel fidy

l^errtic^ auönal;m unb Stoff ju mancfe fettfamen 9)iär(^cn

— meÖeid^t einer ^oretei be§ Columbia - geben fönnte.

2Bo ber (Columbia bie fid) bid)ter ju einanber 'i)'ma\u

brängenben Serge burd)brid)t, ift ba^ ga^rtt^affer burd)

eine Ü^ei^e üon (Stromfc^neHen unb SafferfaEen untere

brocben, bie „^a^cabeö" genannt , tüetdje einen @efammt=

fall Don 90 gug auf einer ©trecfe Den fieben cnglifc^en

3}?eilen ^aben. ^uf einer burd) ben 2ßalb gebauten @ifen=

bal^n um!reiften tt3ir auf ber 3Baf^ington=(Seite bie braufen*

ben (Stromfc^nellen, tDelc^e fic^ unö babei i)in unb iDteber in

überrafc^enb fc^öner ^lu^fid^t ganj in ber ^ai)t S^igte«.

2luf ber £)regon*(Seite be^ (Strome^ liegt ein alter, gan^
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in 53erfaII cjeratl^ener (Schienenweg, ber in frül^eren 3al^ren

alg ^^ortage knn^t n)nrbe. 2)ie ©cencrie öm oberen @nbe

ber ^a^cabe:=(SifenBal;n ift ton tüunberBarer (Sc^ön^eit.

®ev ^(ug ift bort weit anögebnc^tet unb fpiegelt bie prä(^=

ttg Betüafbeten, i^n nmral^menben ^ergfuip^en in feinen

grünen ^lüt\)tn, bie fid^ in geringer (Sntfernnng üon bort

ki ben ©trontfcbneHen ^(i)^(ic^ in filBernen (S(^aum auf*

(Öfen. Die Dampfer, toetd^e ben mittleren (Stromlauf bc«

(loIumHa 6efa!£)ren, legen birect am ^nbpunlte ber ©fen*

ho.l)n an, bie i^ren (S(^ienenftrang auf geneigter @6cne U9

inö Saffer fjinaB erflrecft.

X>er Unterne^^mungögeift ber „Dregon (Steam 9^abiga=

tion ^om^ant;", toddjt ben Columbia juerft burc^ bie

£raft be^ Dam^feö bem ^erfe^r eröffnete, ijerbient alle

Anerkennung, ^^er bie (Sc^toierrgfeiten ju toürbigen Der«

fte^t, in einem jungen, f^ärlic^ SeüöÜerten (Staate, brei

burd) ©tromfc^netlen oon einanber gefonberte ®am^fer=

(inien mit ber ^tegefmäßigf'eit, UJeic^e man in alten (Staaten

^u fel;en gett)ölj>nt ift, auf toeit au^gebe^nten, gefal^rooüen

3ßafferftragen 6t^ tief inö innere beö I^anbeö auf unb ab=

,^nfenben; (Sd^tenentoege burd) Urmitbniffe um bie Strom*

yd;neßen — eg giebt bereu ^vod: ^a^cabeö unb Datier
— ju (egen , 3)?afc^inentt)er!ftätten , ^eid^ter^ral^me unb

SÖaaren^ufer ju erbauen, Duaiö auö ben /^elfenmauern

,5u fprengen, Xe(egra^t;en(eitungen burd) ungebal^nte @e*

birgölüilbnij^ ju (egen , unb aÜeö biefeö mit be=

fc^ränfteii 3}iitteln burd^pfül^ren , — ber tt)irb jener

Energie bie il^r gebü^renbe 9Id^tung nid^t üerfagen. jDer

oft au^gef^rod^ene ^lan , einen (Sd)(eufencana( burc^ bie

^äUz ber daöcabeg ju bauen, toirb jebod^ bei ber fpär*

üd^en 53ei>ö(ferung biefe^ Janbe^, für toefd^e bie ba^u auf*

jubringenben Soften faft unerfc^toinglic^ fein ttjürben, n)o]^(

ncd; (angc auf SerU)ir!(id^ung toarten (äffen, ganj abge*
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fe^en ton ten ted}nif(^en (Sc^trierigfeiteit, iitbem ein folc^er

^anal inmitten be§ J^upette^ auögef^rengt toerben müßte,

unb bei ^oc^tvciffer gar nic^t benu^t werben fönnte,

(gin feUfamcr ^nblic! ift eö, bie 9^iefenfd)ritte ber

(5;it)iüfation im Sennern biefer SlBilbnig ju betrad^ten. (g^

ift biefe« dn ^aufjtc^aracterifticum americanifc^er ©cenevien.

Tlan mag fommen, trol^in man tüiü, überall über bie enblofe

breite biefe§ (Jontinentö »erfolgt ©nen baffelbe 53i(b: Ur*

tüätber, (5ifenba{)nen, 3^nbianer, 2)am^ff(fciffe im näc^ften

8eteinanber. ^er freie 33ürger im fleten H^am^ife mit

ber freien Urnatur, bie er ©d^ritt für ©d^ritt betcältigt,

üor feinen §inberniffen jnrüdfc^redenb, nnb immer üor?

tüärtö, ijortüärts ftrebenb.

%i^ mir auf ben obert^alb ber (Stromfc^neEen unS er^

tcartenben S^am^^fer „3fri^'' ftiegen, langte ein langer

SBagenjng beutf^er (Emigranten on ber na^jen gä!§re an,

S)a^ ©erj t!)aute mir orbentltd; auf, aU id) fo ganj un*

»ermutiget in biefem entlegenen (Srbentüinfet bie eljrüd^en

©efid^ter meiner lieben ^anbölente begrügen fonnte. D^ü*

ftige 9)^änner maren e8, junge 53urfd)en, grauen unb

tinber, meiere ben leiten 2öeg t)om äRiffourifluffe über

^anb burd; bie 2Bi(bniffe beg dontinentö jnrücfgetegt Tratten,

um fic^ im 2BitIamettet(;a(e eine neue .geimatl; ju fwc^fu.

®ie 53ergpartien tcurben immer granbiofer, je weiter

tüir famen, unb bilbeten oI;ne 5^age baö fc^önfte glug^a*

norama, ba« id) nod; in America gefeiten, ©emaüige,

nacfte geliSabl^änge brängtcn fid; ^u beiben (Seiten an ben

!(arett, grün(id)en Strom; (anggeftredte 33afa(tfacaben f^ie*

gelten fic^ maueräl^nlid^ in ben blanfen Stellen unb t^rm=

ten fic^ baftionenartig l^oc^ über un§ empor, ^n einer

©teile trat bie gemaltige (Sd^nee|)l)ramibe beö 9}?ount

^oob jjB^tic^ mie l^ingejaubert jmifc^en ben 33ergen l^er*

öor unb t)erfd^manb eben fo fd;nell mieber l;inter ben
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tiä^ev ge(cgetten ^etSmauctn, aU o^ ber §crrfc^er be§

Xi}ai^ evftaunt auf ba^^ feinen ^tebüng^ftrom^ ipeitfc^enbe

IDant^jfungel^eucr l^eraSgefc^aut 'i)'äiU. 3)ie gernfic^ten in

bag mitunter breit firf) ertüeiternbe Xi)al be^ (5^o(umBia

mit ben Beiüalbcten 53erßgipfe(n , ben Üil^nen gelg))ar*

tien unb grünen 5l6(;ängen waren bejauBernb; unb babet

h)urben biefe fjerrlid^en ©cenerien buid) eine :|3räd}tige S3es

(eud)tung bD^))e(t fd)ön. (Bd^toax^c '$dolhn !amen unb

gingen, unb bunfte ©d^atten nnb l^eUeÖ 6onnenlid;t burd)*

f'reu^ten abtDed)fe(nb bie reid)e Urnatur. ^Rnx bie traulichen

Stäbte unb bemoofteu 53urgen fehlten, um un^ ur|)(ö^lid^

au^ ben 2Bi(bniffen te^ neuen (^ontinentö auf ben alten

5Sater 9t^ein ücrfe^t ju ben!en. 9?ie (;ätte icb e^ mir

träumen taffen, fotd; einen präd)tigen (Strom in biefem

entlegenen (Srbentüinfel anzutreffen.*)

*) Die oft gemachte ^avaüeüe gtuifd^en bem SotumBia uub bem

9i^ein, metc^e fid? anä) miv Bei meinem erftcn ^ejuc^e in Oregon

umDinfü^rtid^ aufbrängte, ift burd^au« nic^t ftid^^altig. greitid^

ift bev Solumbia bem beutfc^en Strome an ©roßartigfeit ber

^el«* unb ®ebirg8fcenerien nid^t nur toottftänbig ebenbürtig, er

übertrifft biefen fogar borin bei SBeitem, unb feine grüne gtutl^

ift fo fd^ön, mie bie beö 9ibein^. S)em Sotumbiatbale fel^tt aber

bie ?Inmut^ be« 'Jt^eintbale^, unb bie ghifirinne beS amerifanifd^cn

l^^orbmeftftrome« fi5nnte nie bie Statte einer l^iil^eren (Sultur n)erben.

Ter gange obere ?auf be§ ©tromeg ift öon tauften Ufern begrenzt,

bie be§ 51ubau'ö gang unfäbig finb ; fein mittlerer Xi^eit ift öon

boc^romantifc^en y^etgpartien umgeben, aber eö n)äre faft unmiiglid^,

bort ?)iaum für eine größere <Stabt gu finben, bie fo \vk fo ol^ne

cultuvfäbigeS §interlanb gar ni(^t befteben fömUe. '2Iuf bie ^t\^\)^tn

fönnte man atteiifaßs Burgen unb Sd^leffcr binfe^en, bie fid^ bort

unmberbar ))rädbtig au§nebmen müßten ; aber e€ öermöd^ten feine

t)tebengebäube, feine anmutbigen ©arten, unb äöiefcn, feine blüben=

ben Dörfer unb Stäbte an ben ©tromufern ju ejiftircn. ©elbft

bem untern (Sotumbia mit feinen ftacben bemalbeten Ufern fe^It

ein anggebebnte^, cntturfäbige« ^interlanb. Die frud^tbaren 2:^^^^'^
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^(g befciibere 5}?ev!tüürbig!ett mug id) ncd) tie fcßenann^

tett ,,untevgetaud;ten 2Batbungen (submerged fo-

restsj" emätjnen, i^cn benen bereite gremont in feiner 9^eife^

6ef(^rei6nng t^cm 3^a]^ve 1 812 f^vid^t ©§ finb biefeg anf tiefem

glugbette, mitunter ^iemlid) wüi üom Ufer entfernt unterm

Saffer ftcljenbe, l^alb loergongene 53aumgru^^en, bereu

©tämme man beutlid) im ftaren ^Baffer mie am ©runbe

l^inge^flanjt fe^en fanu. gremcnt erflävt bag ^afein

btefer an fünf eber fed)§ Stellen üorfommenben 3Bä(ber

im i^fuffe burd) ba§ §erabi^(eiteu mit 353a(b bcn)ad)fener

(Srbmaffen t?on ben Seiten ber nal;e am Ufer üeßenben

Serge (alfo (Srbrutfc^e, land slides). (ix falj) an einer

(Stelle 33äume im grünen 33Iätterfd)mud unter bem gelben

?auBn}erf bc^ IjaCbrergangenen 2Baffern)albe'? tief im ©trom^

Bette fteT)cn, wolj'm biefelben augenfd)ein(ic^ burd) einen

fo((^en (Srbrutfd) 'oon einem nal^c gelegenen 53erge üerfet^t

tüaren. ^ie unter bem ^olU gangbare (grftärung ift je=

büc^, bag biefe 2i?atbungen uvf|)rüng(id) bort getuad^fen, \üü

fie je^t fielen, ^u einer ^tit, aU ber (Columbia nod) ein

niebrigerel ^Jiiüeau l^atte; bag ber glug in t)evl^ä(tnigmä§ig

neuerer 3^^^ burc^ eine ^rbreüoliition hzi ben (Jaöcabe^

aufgebämmt tuorben unb in golge bcffen biefe Salbungen

überfc^ttjemmte unb in fein Strombett aufnal)m.

3)ag in biefer ©egenb einmal eine furd)tbare i^ulcani=

fd^e (Srbrei^olution ftattgefunbcn, lann fcgar bem oberfläd;?

im iEtvomgebicte be£< Solumbia Uegen rtlle an feinen iltebenflüffen,

unter benen ber Sittamette ber bcbentenbfte ift, unb bort befinben

ficb aöerbing^ alle 53cbingnngen jn einer I^i3beren (Snttnrentunde^

lung. j£)ie .^anptl^anbelöftabt öon Orecjon \iMirbe be§l)al6 and) nid)t

am (iolumbia cttant, fonbeni im l)iebentl;ale be^ ^IMHamette, maS

jebem gremben, ber ^^ortlanb tefnd;t, guerft eine Slbnormität bünft,

bag fic^ aber bnrrf; bie geoqrapbif^e ^'ert^eihing be§ aderbaufä^i«

gen ^oben« im -glnjigclnete bc3 (yoinmbia öon felbft erlfärt.



105

rieben 53ec6ad;ter nic^t entge{)en. 9?od^ jct^t ift bte (Srb*

fvufte {)ier l^erum, ti3e(d)e jum grögten %i)dl auö ijerbrattntem

©eftein unb Bafa(täl;n(id)en get^maffen Beftel^t, in tangfamer

«Senkung Begriffen unb mac^t niitnnter allerlei feltfame

9?iffe unb 3.>eranbernngen fotüol^t an ben 53ergen a(ö int

(Strombett. 2Bal;vfc^einIid) ^aBen t)erfd)iebene Urfac^en ju*

fammengen)ir!t, um biefe 53äume ing (StromBett ^u t>er*

^flanjen, unb t>u(canifd)e §eBungen unb ©enfungen beö

S3obeng unb (grbrutfd)e ujerben ujo^I Beibe il^r %^dl ba3u

getf)an ^aBen.

^(öl^Iic^ eriueiterte fic^ ba^ Z^at, unb ber gan^e (5^*

rafter ber @egenb t)eränberte fid^, ®ie 33afa(tformationen

traten tijeiter jurüd ober t>erfc^\üanben gän^Iici^, ber SBaum*

Ujud)^ auf ben 33ergcn \r»urbe immer fpärtid)er, unb biefe

getüannen me^r unb meljr baö ^nfel^en ber 33ergn)üfte Don

SBafl^oei (Sinen fc^roffern UeBergang in Scenerie unb

.^(ima l^aBe id) nirgenb^ fonftn^o auf biefem dontinent ge*

feigen. 9(nö einem ^n'äc^tig»romantifd)en, bid^tBen^atbeten

Xljak, n)D ber iäl;rlid)c ^^egenfaÜ bon fünfzig Big ju fed)=

3ig ^oU Beträgt, tüo fd^tvere Sotfen faft ba^ gan^e 3a^r

I;inburd^ an ben 53>rgen t)ängen unb bag ^(ima fo mitb

ift, bag nur in fcttenen gällen im SBinter ber ©trom ge=

friert, Unirben n)ir g(cid)fam um eine 33ergede tretenb,

^fö^Iid; in eine trcdene, üon ber ©onne üerfengte unb

i^en faft afler 55egetatiDn entBIößte ^crgixnifte t>erfel^t, in

ein ?anb, ujo ber jäl;r(id)e iD^egenfaü nur etn^aö üBer i?ier*

^^el^n ^oU Beträgt, tüo im Sommer faft fortn?ät;renb I;cfttg

ti>el)eube, trodene ^Binbe bie l^cigen ^'üfle mit ©tauBttJotfen

füHen, unb n^o ber 5Binter mit einer fiBirifd)en M(te auf*

tritt. Uep^igeu 53aunnDud)i^ finbet mau inuer(;a(B feiner

©ren,^en nur auf ben t)öl;eren ©eBirgöjügen, ben 53(ue

9J?ountaing (Blauen 53ergen) unb bereu 55er3tt}eigungen,

fonjie in )[r)dt jerftreut (iegenben Z^äkxw unb 5t(;al!effeln
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utib an ben ^(ugräufen, luefc^e ^in unb tDteber (^otbluäfd^e^

reien eutbalten, beten rümantifd)e Umgebungen, im bleibe

einer frifd^en ^^egetation ba8 ^luge nm fo angenel^mer

nl)errafd)en, ba eö fo(d;e £)afen in ber Süfte oft ganj

unemavtet erblidt.

5ßei einer Biegung beö ©trcmcg befamcn tüir ^^tö^Iid}

bie §än[errei{jen ber 93 eng(ifd)e 9}tei{en Don ^ortlanb

entfernt (iegenben etabt ^aüeg (^it^ ,^u @efi d)t. %U
bie (Sonne im Sßeften glan^enb l^inter bie mit f|)är{id)em

Slannentüud;^ gefronten 33ergc fani, legte unfer 3)am^fer

am 3)atlenfer Wharf Boai (?anbungö^ra§m) an, unb Batb

barauf futfc^irte id) auf einem ©e^äcftuagen burc^ bie

(Straßen nac^ bem faf^ionaSIen ®(o6e §ote(, in beffen

gaftlic^cn Ü^äumen id) üortäufig mein §au)3tquartier auf=

fd^tug. Qn einem biminutiüen 3t«u«ßi^d;en , tüorin bie für

ben Komfort meine«! §au))te^ kbenflic^ niebrige (StuBen^

bede au^ ungebleichtem 5Baumtt)oIIenjeug Beftanb, mad)te id)

e^ mir ben Umftänben nacb bequem; bod) ^atU ic^ bebeu=

tenbe SJJü^e, für meinen Ü^eifefoffer ein Unterfommen ^u

finben, ba ba§ Sett allein bereite bie größere §ätfte meinet

$?Dgig einnahm»

®ie @tabt ©afle^ ©tt;, nad; ben ober^lb beg £)rtg

ba^ Ja^riDaffer im (Columbia unterbrec^enben (Stromfc^neÜen,

tr)e(d)e ben inbiantfd)en 9^amen „©aUe^" füfjren, meifteng

„X^e jDaüe^" genannt, jäfjlte jnr 3^^^ meinet erften

Sefud^g in feinen 3}lauern tt\\ia 1800 ©ntüol^ner. 3)ie

„Oregon (Steam 9?aoigation (5om|)an^" ^attt bafetbft aug*

gebel^nte 9J?afc^inen6aun)er!ftätten errichtet unb t>on !^ier

aug einen (3d)ienentoeg ^ur Umgel)ung ber oberen (Strom=

fc^neHen erbaut. X)er @efc^äft6untfa^ ber (Stabt betief

fic^ bajumal auf annä^ernb ^tüei unb eine l^albe SJJiöion

2)oIIar0, meiften^ im '§anbel mit ben ioeiter im i^anbe

(iegenben TOnen unb burc^reifenben Einern. Sanbtüirt^*
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fd^aft tüirb in ber oben Unigegenb, auger in ben engen

2;^(ern einiger ,,(5reef^" (3fJe6enf(ü§d^en be§ (5;oIumbia),

nur fe^r njenig Betrieben.*) 3)ie ©tabt ^tte fid;, tüie

tiete ber älteren ©täbte beg entlegenften 9^orbn)efteng, in

ber 9^äf)e eineg Sort^, äl^ntid^ bem bei 35ancoui)er, ange^:

fiebett, n^elcbe^ ben ©ntüol^nern in früheren 3^tten ©d;u^

gegen bie feinblid^en ünbianerftämme genjä^rte.

3)er ^ß(a^, t^eld^er fo gefunb fein foUte, bag man

f^rid^toörttic^ üon il^m fagte, eö fterbe 9^iemanb bort, auger

man erfd)iege il^n ober fted)e il^n tobt, xoaQ aUerbing^ mit«

unter ßorfommt, gefiel mir rec^t gut. l^on ^(6e 3a^re

tang bauern&en 9?egenfc^auern, üor benen mir nod^ üom

Web-foot-IBanbe l^er graute, mar ^ier nid^t§ 3U Befürd;ten.

3d) ernjog bal^er aÜen (Srnfte6 bie ^Sorti^eite, tuetc^e mir

DaÜeg diti) aU einfttüeitige $eimatf) barbot.

kluger ben foeben ern^ä^nten !timatifc^*fociaIen ^uS*

Zeichnungen fprad^en nod^ me^r ©rünbe bafür, mid^ in

biefem @o(bI;afen am (Snbe ber SÖöelt anjufiebeln. Sin

8Iid auf bie i'anbfarte überzeugte mid^ toon ber glüdlic^en

natür{td)en £'age beg $(a^e6 aU (5entra(ort, tüo ber ^er:>

fel^r Don ben fäd;erartig im 3nnern beö I^anbe^ Z^rftreut

(iegenbcn 9}?ineiibiftricten a(§ näd^ftem ^uölag nad; bem

untern (Columbia 3ufammenf(iegcn mugie. 5D^an ern^artete

I;ier binnen kurzem glän^enbe @efd)äfte, ba bie ©otbminen

im üerfloffenen Sommer eine reiche ^luebeute gegeben l^atten.

Xaufenbe üon (^olbgräbern, mit 3}2affen üon ,,^uft"

(@oItftaub) betaben unb faft Üeiberfo^, ujürben ^ier auf

ber SBinterijergniigung^' reife nad; <Ba\\ grancißco bemnäc^ft

burd)paffiren unb fic^ an biefem ^or^often ber (JmiUfatton

*) ®od^ bringt bie 3.>ie{)jud^t ben „Ütaitd^erS" einen öort^eil^^

baften (Simerb, ba ba3 ^orinjtef) an bem auf ben 33ergen unb in

'jli)a(mulben in SRenge tuac^feuben ^üjc^elgrag (bunch grass) ^u

iebev 3al^re33eit ein autierorbe'.itlic^ na(;ii)afte« J^utter fiubet.
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mit neuen ^teibern unb anbeten ^urnöartüetn öerfel^en,

^ugerbem tüäre tcr §erbft, ju tDeld^er 3^^^ ^^^^^ 3)?inen*

arBetter bie ©olbbtftricte »erlaffen, tnbem man bafetbft im

Sinter, menn bag jum ®oIbn?afd)en unentBel;r(ic^e Sßaffer

gefriert, nic^t in ben 9}tinen arbeiten !ann, unb felgUd)

at^bann nsenig „®uft" bort circulirt, bic aüerfc^Iec^tefte

3al)reg3eit, um in fo(d) eingefrcrnen ©olb^arabiefen ein

©ejc^äft 3U etaBtiren.

®ie tüeiter c6er^(6 im ^^(e beg Columbia gelegenen

^ä^e Umatiüa, Sartuta, ^ßarta WaUa k. ^tten

nic^t bie gefc^äftlic^e 53ebeutung bon ^l^e '3)ancg, fo baß

nic^t^ babei ^u gen)innen n?ar, bort^in üBerjufiebeln ; unb

bie Steife üBer bie Sßergujüfte nac^ bem tjierBunbert eng=

lifc^e 9}?ei(en entfernten 5öoife 5Bafin ober nac^ bem eBen

fo entlegenen On)l^!^ee toax mit aUertci llnannef)m(id)feiten

üertnüpft, bie feine^toegg eintabenb tuaren. ^uger ber

n3eniger angenefjmen, aU romantifd^en UeBerftcigung ber auf

ber Ü^eifevoute (iegenben Sine ^Jtountainö, gaB eö f)ier

nod) gratis unteriüeg^ allerlei unfc^utbigen 3^^*^^^'^i^^i^^

ber mir n^enig Beijagt ^tte. 3)ic l^anbftrage follte 3. 33.

gegentüärtig t)on ,,^oU'vd'ä(i)Uxn'^ Befe^t fein, bie fid^ fel;r

unmanierlid) aufführten. Tddfi bamit aufrieben, bon ben

friebtieBenben 9?eifenten bie üBüc^en ^IBgaBen in ©eftatt

üBerflüffiger gotbener Ul^rcn, Letten, Siinge, 33ufennabe(n,

©otbftanB, t(ein= unb ®rogge(b unb äl^nlid^er ?u^*u§arti!et

3U erfjeBen, foHten fie bie Ferren ©otbtouriften augerbem

noc^ äugerft groB Bel;anbe(n unb fic^ ein 55ergnügen baraug

mad)en, btefelBen ^öc^ft un^affenber Sßeife ju 3i^''^)^wi^'ften

i^^rer fd;arf getabencn 9?et)otber ju nel^men.

'tRad) reiflicher UeBertegung entfc^log id) mid), üor=

(äufig in Xi^t !3)aIIe§ meinen Sßo^nfi^ auf^ufd^Iagen unb

fu^te nun junä^ft eine ^affenbe Socalität für unfer ju
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etaBUrenbeg ©efc^äft. 3d^ entbedte and) 6a(b tok ge.

tüünfd;t gerabe an ber §au^tftrage, bem SroabtDa^ üon

%^t SDaÜe^, ein (eereg §ang, einen toertaffenen ^oljtempel

beg 9}?evcnr, anf beffen gel^eiUgte 2Bänbe bie Stauer ber

©nfamfeit geftempelt tüar, bcn id; mir für bie Befc^eibene

(Summe ücn fünfzig 3)ünarg pro 9}?Dnat Wlkt'i)im^ iüx

baö näd)fte ^albjaJjr at^ §eimat]^ referüirte.

S^ac^bem id; bie uötljigen ^orrefponbenjen über ben

(ärfolg meiner oregonifd^en (Sntbedungöreife an meine ©e»

f(^äftöfreunbe nac^ ©an granci^co gefd)rieben, nal^m id)

mir Wlu^c, meine neuertüorbene §eimatl^ etttja« genauer

3U recogncfcircn, um ben reid^lid) antuen Sempcl be^

@ütteg ber Slaufteute unb ®iebe in eine fettere Tln\tn*

tüo^nung unb ein refpe'ctaSteö moberne^ @ef(^äftS!f;au§

um^utüanbeln.

2öie QJtariu^ auf ben Stummem üon ^art^ago fet^^te

id) mic^ inmitten meinet ^alafte^, nid)t auf eine gefallene

poetifd)c 9}tarmcrfäu(e , fonbern auf eine pro}aifd)e jer^

brcd)ene SaBad^fifte unb infpicirte ben mid) umgebenben

^uin.

^^a(b ^tte id) ein paar ^anbtütnfer angefteHt, n^elc^e

ben gugbobcn aufriffen, bie fuj^tiefen i'cd)er etn^aö au§=

ebneten unb neue ^'abentifd;e unb 53i)rter ^ufammennagelten,

inbeg id) felbcv, nad)beni id) nad) hir.^em (3d)armü^et bie

tanggefd^lüän^tcn Uveinn>e'^nev meiner 33urg glän^enb in bie

gtuc^t gefc^lageu, mit eigenen Rauben bie l^öljernen SC^änbe

meinet ^alafte« mit tjetrtic^en, ;^eni]rnn geblümten Sapeten

bel^ing, um meiner neuen §eimat^ einen ib^nifd)en (5l^a=

rafter ju geben.

Um bie SJcuge^eit nül^lid) an3uh)enben, i^erfud^te idb

mein @euie in ber DJJalerfunft, namenttid) aud), um mic^

ju prüfen, ob e^ fi(3^ in ber 3"^""[t loljnen möchte, in
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bie gugfta^fen be§ ^ipeÖeg jit treten, -^d^ !aufte berfd^iebene

%'6^\t mit bleichen unb flanitnenbeit ^örBen, neBft einer

SKuötüal^I üon ^tnfeln, unb becoritte meinen 3}Jufenternde!

jum (Srftaunen aller ^DaHenfer ,,in the latest style'

^

3)ie !Oabentif(^e tourben mein äl^eiftertcer!, mit einem faftig^

glänjenben ^oü) tcie üUx^andjt

Unb fo toax i(^ nun ein (^efd}äft6mann in Z^t

2)aaeg. -



3. @tn Safl in X\ft l)aM.

,,Get up, John!'^ {^tti) auf, Sodann!) — fo rufe

tc^ meinem ^ettgenoffen an einem falten 9?üüembermorgen

um ^a(B ad^t Ut^r ^u, al^ ber junge ZaQ n)ie üerfc^ämt

burc^ bag mit einem ;^arten rofafarbigen 55or^ng ter*

f(^leierte ^enftertein in unfer oregonifd^eö (Sc^tafgemac^

hüdt Qolfann riil^rt fid) aber nic^t, obfd^on er meinen

ermunternben 3"^""f S^eifel^ol^ne rec^t gut ge^t3rt 'ijat,

ba er fefjr n)o!^( toeig, bag ic^ l^eute du jour l^aht, ®ern

ober ungern, i^ mug mid^ entfd^liegen, juerft auf^uftel^en,

trot| ber eifigen ^uft, bie burc^ ja^lreic^e (Statten in ben

SBänben au§ allen Scfen in unfer ^ouboir bringt unb

bie fitBernen ©cS^neefloden mitunter biö auf bie 33ettbe(!e

Sßir fc^lafen l^ier in 2BoÜe. geberüffen, aufgenommen

fot(^e, ju benen witbe @änfe ober äf^nlid^e unge^äijmte @eg:=

(er ber l'üfte ben 3n^a(t geliefert, finb in biefeni natur=

U3Üd)figen ©olb^fen toer^iint. 20er fel^r tu^-uriöö ju

fd;(umniern liebt, ber fc^afft fid;, toie toir, eine 5D?atra^e

an, bie mit Pulu (*>piuru) geftü|)ft ift, einer con Honolulu

im|)ortirten d^ofolabefarbenen SBofle, tüelc^e im ^eic^e fa*

me^mel^a'^ auf 53äumen hjäc^ft. 3)ag allein Unangene^=

me bei biefer braunen SBoHe beftel^t in i(;rer 9?eigung,

fid^ leidet in ©taub ju uertüanbetn, ber, burd^ baö 33ett=

jeug bringenb, bie §aut pxidzlt unb fid^ mitunter auf (äftige
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^eife kmerlbav mad}t Unfere 33ettbec!e fcefte^t au^ einer

lti)n $fmtb fd^tüeren fa!e(bunt gcftretften S)olIbe(!e, \mt [ie

t)on ben 3nbianevn aU 9}Jante( getragen ju tüerueu pflegen.

3d) ^abe alfo du jour, b. 'i), id) mug ^tntt juerft

auffte()en, au^!el)ren , etnl^eijen unb ben (Store für baö

!ilageggefd;äft in Orbnung bringen.

Sn toerik bient ein Kaufmann, ^n tüeld^er Bürger^

üd;cn @efenfd;aftöc(affe auc^ ber 55erfaffer biefer 53Iätter

gehört, ber bag (Sc^riftfteUern, nm feinen gnten 9^uf nidjt

ju coni|)romittiren, nnr fo ein 33iöd)en nebenbei in^ge^eim jnm

$rit)atpläfir betreibt, — in biefeni freien, eriend)teten ^anbe

bient ein jünger be^ 3}?ercnr nid)t üon ber ^^pife anf, iüie

in (äuropa, it)o er bie üerfc^iebenen S^angftnfen eincö i^anf^

burfd)en, ^ütenbrel;er^, ^opiiften, (Somniiö, ^erfäufer^ nnb

33ud}f)alter^ mü^fam nnb mit jahrelanger @ebutb erltimmen

muß; e^e er aU tüo(;(beftaIlter §anbet^^err fungireu barf.

2Bic $alla8 ^t^ene üoEenbct an« bem Raupte be«

3enö fl^t^ang, tritt ein americanifdjer @efd)äftSniann, baö

fetbftauögefteHte 3^"9"i6 ^^^ ^^*^" d^aracter« in ber

2:afc^e, aU ©tücf^canbibat in bie 3Be(t hinein. 2Ber einen

j^iemtic^ offenen topf f)at unb fic^ einen genügenben 2Baa=

renüorrat^ auf (^rebit ju toerfd)affen n^eiß, ber ift ofjne

Sßeitere« jum taufmann quatificirt, 'iDlit einem fü^nen

(3a^e überfpringt er fämmtüc^e !aufmannifd)e 9^angftufen.

(Sg h)irb al« (obenßmertljie Energie angefel;en, njenn ein

junger taufmann bie in aüen jenen @efd}äftöabt^ei(ungen

üorfommenben arbeiten felber übernimmt, bereu (Sd)t»ierig=

feiten er burd; bie ^rajitJ balb bemeiftert. 3n America

ift eg burc^aug nic^t auffällig, tüenn ber 33efi^er eine« ©n^

grog*@efc^äftö, ungenirt tüie fein 2;agetö^ner, bie ^2lerme(

aufrollt unb im Speicher ober gar auf ber (Strafe beim

SScrpaden, ^blaben k. üon SBaaren mit §anb anlegt.

äBürbe fic^ ein ©d^nitttüaaren* ober tleiberl^änbler l^ier ju
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Sanbe fd^ämeit, feinen ^nnben gelegentlid) ein ^ac!et mit

gelauften Saaren in'« §au« ju Bringen , ober mit

einem 53ünbel unterm 5lrm üBer bie ©trage ju ge:^en,

fo gefd^ä^e i^m Beffcr, er töäre unterm alten 3^^! '^^ 9^*

fnec^teten (Suro^a geBtieBen, a(3 unter freien gleic^BerecB^

tigten 3Henfd^en tocl^nen ju tDcHen, too bie ^rBeit D^iemanbem

(Sc^anbe Bringt. 3n einer folc^en SeBen^fc^uIe aU tauf*

mann inftaHirt, tüar ic^ ?aufBurfd)e, Slütenbrel^ier, ^o\)n\t,

dommi^, SSerfäufcr unb ^Bud^^ttcr unb jugteic^ tüol^IBe*

ftaÜter §anbetg]^err in einer "ißerfon.

Wldnt erfte (Sorge, nac^bem id} midf rafc^ angeüeibet,

ift, bie §au«t^ren ju öffnen unb eine fc^mucfe ^u^toal^t

Don S^öden, ©ofen, §üten, (Stiefeln, trinotinen, ®amen=

Keibern, Bunten 3)e(!en, f(?^arta(^rot^en unb BimmelBlauen

§emben, farBigen 2:üc^ern unb ä^nlid^en 3^^^^^*^^^ ^^^

^odf^etfc für ba« fd^au= unb !auftuftige oregnnifd^e $u*

Hicum auö^u'^ängcn. ©oBalb i6) barauf ben „Store" auö*

gefeiert unb bie SBaaren d\m^ ücn StauB gereinigt ^Be,

^eije i(^, ber ic^ nunmel^r faft breiüiertet erfroren Bin, in

bem Bleieifernen Cfen ein, — trorauf auc^ Sodann, ber

ba« geuer tniftern gel^ijrt l^at, Bel^enbe unfer 53ett üerlägt.

@erabc toie id^ ^um grü^pd ge^en toiÜ, marfd^irt

eine (^efellfc^aft üon elegant Bemalten Snbianern Beim

?aben üorBei unb Bilbet in il^ren jerlum^ten Kleibern, ben

im ftru|3^igen, fc^toarjen §an^t^aar ftedenben §a]^nenfebern,

ben grünen ober Buntgeftreiften SBoDbeden, njeld^e fie n^ie

römifc^e ^ogaö na^Iäffig fd^räge üBer bie Sd^ultern ge*

ioorfen l^aBen, ben aBgetragenen Blauen 3)?iIitair'^ofen unb

ben ^ertenBeftidten Ü)?occafin« eine jigeunerartige, ^ittore^fc

©ru^^e. ®ie ftotjen §erren ber 2Bi(bnig ^aBen mel^rerc,

nid^t gerabe reijenb au^fel^enbe Squanjö im ©efolge. (Sinige

grauen tragen fc^njere 33ünbel mit muk — a — rnuk

(^gtoaarcn), mitunter einen, ober jttjei {c fünfzig "ffunb

8
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fd^tücrc (BMt mit 5D^e^(, auf lotete 2Beife auf beut 9?ücfen,

bag ein über bte (Stirn gefd)(ungene§ Sreiteö ^anb bie

Saft l^alt, tüeld^e fie, mit üorgeSeugtem ^ör^er furje (Sd^ritte

mac^enb, mit Seic^tigfeit fortfd)le)?^en, SDte 9}Muner ^(ten

eö unter i^rer SBürbe, ivgeub etiüa^ ju tragen uub über*

laffen biefcö, fottjie aUe ^ilrt üon "Arbeit, ifjrcn gel;orfamen

(Sl^el^ätften, *^nbere toon ben braunen Manien tragen pa-

puhs (fteinc Äinber) in SBinbeln ober in Ä'orbgefled^ten

auf bem SfJüden, unb eine In^a^I junger 9tot^^äute trottet;

3u(fer!anb fauenb, mit glo^enben ^ilugen nebenl^er.

Wt in Oregon tebenben ^nbianer reben, iüie i(f) Jjier

einfc^alten mug, auger i^rer eigenen 6^>rac^e ba^ fogenannte

xlargon, baö au^ toerborbenem (Sngtifd; uub inbianifd)en

2ßi)rtern jufammengefe^t ift. 3)aö leidet ^u erternenbe

3fargon führte \)k §ubfon8ba^.^om^agnie im ^^orbnjeften

Slmerica'ö ein, bamit fi(^ bic 3Beigen mit ben Onbianern,

üon benen jebcr (Stamm feine eigene <Bpxad}c rebet, leidster

Derftänbtic^ machen fönnten. !t)ie in biefer (SÜj^e uorfonu

mcnben inbianifd^en SBörter finb Oargon.

33Ht bem tauten 3ui^uf- czako! (fommt l^erein)" rebe

id^ bie 53anbe an, n^clc^e meiner (Sinlabung nad^ längerem

^efinnen ^olge (eiftet unb im @änfemarf(^ in ben (Store

l^creinmarfc^trt fommt. j£)ie SSaaren anftiereub, fte^t bie

bunte ©efeüfd^aft üor bem ü?abentifd;e unb \pvid)t tauge fein

Sort. Ungebulbig toerbenb, rufe i(^ einem meiner Hunben

3U: ,,wa — wa! (f^ric^) — melke nan — nitsch Sicks

(fte^ bic^ um, mein greunb)!" — Snblic^ öurgett ein

rot^brauner Jüngling, bcr ftd^ abfeit^ gefc^(i(^en ^t unb

im Store l^erumfc^nüffelt, mit ber offenbaren ^Ibfic^t, eine

®e(egenf)eit ab^u))affen, um einige Äleinigfeiten ^u [teilten

— NB. eine Untugenb, bie aÜen Snbianern angeboren

ift! — „Kant-sche okuk pczä pu — sis — se (»ieüiel

foftet biefe grüne SDede)? -
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f^remtb 3o^nn burc^ einen SBtn! Sebeutenb, ben ^t\i

ber tugenbretd^en ^anbe unter feine fljecieUe £)B^t ^u

nehmen, beginne ic^ mit meinem rotljjbraunen funben ju

f)anbe(n, ber bie grüne ©ecfe fc^einbar fe^r forgfam px\\\t,

in ©ebanfen aber bie 3}?Dg(i(f^feit erwägt, mt ein ^aar

in ber 9^ä^e üegenbe Seber]^anbfc^uf;e uncermerft unter

(einer Zo^a üerfdjtoinben Bunten. ®teid)gü(tig toerfe ic^

bie §anbfc^u]^e hinter ben !i?abentif(^ unb ertoiebere auf bie

üorl^in über ben "^xd^ ber ®etfe gefteßte anfrage: ,,lock

— et Dollars pr sit — kum (üier unb einen l^alben

2)otIar)". 2)er 3ntianer, ber bie ^anbfc^ul^e noc^ nid^t

tergeffen !ann, ftögt über ben l^orrenben ^rcig einen fli3=

tenben Zon be« (grftauneng an^ ,,h — üüüüüh!'^ —
unb ruft: ,,helo dschik — ka — ma (fein ®e(b)!" —
£)]^ne mid^ auf biefe offenbare ^üge näl^er einplaffen, in*

bem i(^ fel^r gut gefe^en ^ahc, bag er einen ^eberbeutel

mit hei — uh dschik — ka — ma (fel^r üiet @etb) in

ber §aub Ifdit, mad;e id) ii)m begreifUd), bag bie ^^'ißufiffe"

skukum (bid, ftarf) fei; unb tüä^renb greunb 3o^nn eine

Klutseh — man (graulein), tt)etd)e einige ©(abperlen, für

bie fie ju jal^len »ergeffen, mit ungenügenber giugerfertig!eit

in ben Sufen geftedt ^tte, mit bem 3uruf „Klattawa !
—

Klattawa C^ad' bic^) !„ ^iemlid^ ungalant auf bie ©trage

beförbert, tüerbe id^ mit meinem getäufd^ten §anbfc^uf)üeb=

(jaber ^nbel^einig unb netjme i^m ben für bie „*i|3ufiffe"

fti^ulirten ^rei« in ^larten '5:i>alern ah, — unb bie bunte

©efeÜfd^aft trabt im ©änfemarfc^e au^ ber St^üre.

®iefe Snbianer (sei - washes) ge^i3ren 5U üerf^ie*

benen in Oregon unb bem ^Territorium 2Baf^ingtou anfäf=

figen (Stämmen, tt)o fie ^um Z^tii auf ben i^nen oon ben

35ereiniaten (Btaattn rcferüirten Räubereien (reservations)

unter ber 5Iuffid^t üon „^Igenten" tool^ncn. kluger ben

if)nen üon ber D^egierung aufgefegten Oa^reöge^ialten oer*
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btenen fie ucBertBei nmtid^ert 'Dollar burd^ ^öd^öfattg, uferte»

ju(^t, 3agb, SSerfauf öon '^el^^tüer! 2c. STägUd^ fommen

fie in groger 3<^^t md) ber Stabt unb finb gute ^imben

ber ^baHettfer taufteute. 3l;r ®e(b üerau^oaben fie frei*

gebig für 9)t'ef)I, SBoUbecfen k. unb namentlid) für allerlei

©))ie(U3er!ftanb, 5. 33. ©taö^erlen, d)inefif(^e§ S^ermiÜcn,

Heine ®(ocfen, ©Riegel, meffiugrte 9^inge unb bcrgteid^en

'J)inge. 3^r ^njug befielt meiften« auö alten £(eibungg:=

ftüden, tüetd^e fie cnttüeber auf ber ©trage auflefen ober

bie fie fi(^ fc^cufen taffen. 3)ie ,,toi(ben 3nbianer", jum

(Stamme ber (3na!e^ gel^örenb, tontmen nid)t nad) ber

(Stabt; fie finb ^Jobfeinbe ber 2Bei§en unb Berauben, morben

unb fcal^iren bie S^etfenben unb ©otbjäger, it>o unb tüann

fid^ i^nen eine (^elegenl^eit baju barBietet.

®ie inbianifd^e ^^oMeffe ^ut^t fic^ mit allerlei meffing:^

ncn äi^rraten, mit ©taö^erlen, §al^nenfebcrn, rotl^er unb

grüner Slufd)e unb pbantaftifc^ gearbeitetem ^elj« unb

^eber^eug möglid^ft bunt l)erauö. Senn bie l^albgebänbigten

tinber ber 2S?ilbnig, bie ©quatüö nad) §errenmanier auf

ben ©äulen fi^enb, meiftenß p jtrei auf einem Ijagli^en

^ai - ul^gs^cnl; burd) bie (Straßen reiten, fo bilben fie

mitunter l^ö^ft intereffante (^ru^^en. ^d) erinnere mid}

eine^ tei — i (§äu^tlingö) ber ?)alima^3nbianer, ber in

einem mit farbigen @taS))erten überlabenen uub mit flie*

genben 33änbern, Keinen @loden unb ^ebertrobbeln bet)ängten

^njuge auf einem jammerlid^en ^ont^ in bie ®tabt geritten

!am, fein ^ntli^ mit grellen garben bemalt, bunte gebern

tüie ein ^alabu im §aar, ben bli^enben ^omol^jatül fci^tüin=

genb unb (Sc^lac^tluft grunjenb, —- ein S3ilb friegerifd^er

@rijge, ba§ ben 9?itter !Don Ouipte ol^ne grage mit

gerechtem 9^eibe erfüllt l^aben ttjürbe. (Seinem bejammernö^

tüertl^en ^on^ \)atk ber §äu^tling ben (Sd^tüanj gratt ah^

gefd)nitten unb iljjm bafür einen üon bunten ^al^nenfebern
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an^el^ängt. Stunbenlang ga(o)3^irte ber groge Weger, ben

armen @au( mit ^urjelbaumüBungen mattraittrenb, bie

^au^jtftraße fce^ Oxt^ jum 3ube( ter XiaÜenfer auf unb

ab, bie i^n gelegentlid; auö ben (Sc^Iäuc^en ber 2Baffer*

leitung mit 2Baffer Ijefpri^ten, wm feinen Tlnü) abjufü^Ien.

•üUfo - „mattanja!" — ,,£(altatDa!" — unb

preftc, — üerfd^tüunben finb bie ^ot^äuU, Salb barauf

ijerlaffe auc^ idf ben (Store, um aU du jour l^aBenber

(5om:|}agnon juerft, unb jtDar im fafl^ionaMen „OloBe §otet'',

ju frül^ftüden.

jDie ©§tafetn im ©jjeifefaat finb bid^t Sefefet ton

t)ertt)a^r(of'ten @o(bgräbern, tüetc^e bie l^eigen 33if(en mit

einer ftaunen^tuertl^en (^'efc^tüinbigfeit ju fid^ nehmen unb

bie einer ciüilifirten ©efellfc^aft fe^r unäljnlic^ ju fein

fd^einen. 5lber nirgentö in ber Söelt täufd^t ba^ ^u^fe^en

ber SeDöIferung mel)r, aU in ben @o(b(anben- Oft trifft

man (>ei naiverer 33e!anntfd^aft, namentüd^ unter ben alten

californifc^en 'iffimtm, geBitbete ?eute, tüetc^e ben äugeren

y^irni§ a(§ ettpaö für i^xt neue I^ebenöfteÜung Un^affenbe^

abgeftreift traben, unb bie man auf ben erften Sßlicf für

rotl;e §intern)ä(b(er, njenn nid^t für fd^limmere (J^aractere,

l^atten mi5d^te.

^aft ein 3^ebev unter ber ^Xifdigefeßfc^aft ^at lange

9}?effer unb getabene 9iet)D(t)er Wi \\d}, unb %Ut^ lärmt,

commanbirt, f^ri(^t unb igt ^örbar burd) einanber, al^ fei

man foeben bem §ungertobe entronnen, ^ier befteHt j. 33.

fo ein ^umpaciug ^uriferu^ mit fonorer (Stimme (Sier,

§ammelörip^en unb Od^fenbraten auf einmal unb fc^nau^t

ben ^luftüärter, ber baö 3Serlangte nid)t fc^nell genug bringt,

grimmig an. ^ort erjäl^lt ein Ruberer, bem bie unfauberen

§embgärmel im f^auifd^en 3til auö einem vielfarbigen

^od ^ertoorguden, beffen 3^ölfbollarl;ofen mit lBa|3^en üon

8adleinu)anb geflidt fmb, unb bem ba^, njer tüeig in »ie
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üietcn 50?onaten nic^t gefd^nittenc §aar 6i^ auf bie ©c^wftern

unb ber Sort biö auf bie 53ruft (;eraBreid)t, feinen ntd^t

minber räuBermägiß gefteibeten ^ifd^genoffen l^aarfträubenbe

Abenteuer üon @cfed)ten mit 33anbiten unb 3nbianern unb

t)on bem fabell^aften 9teid)tl)uni ber 33oif^=®o(bminen.

®a in ben ballenfer §ote(ö franjöfifc^c (S^eifefavten

nid^t e^iftiren unb au(^ feine ©c^üffeln unBefteßt auf bie

%a\d gefegt iüerben, fo nennen bie .,waiters^^ ("i?J(uftt)ärter)

mit lauter ©timme jebem @afte, foBalb berfetBe ^tat^

genommen, bie ^Jlamen fämmtlic^er in ber ^üc^e üovljanbenen

©eric^te. ^la&) empfangener ^efteEung tuieber^j^olen biefe

©ant^mebe ber ©otbjäger bie 9'kmen ber »erlangten ©eric^te

ben ^öd)cn am naiven offenen füc^enfenfter. 3)ie (eBenbigen

S^eifefartcn laufen baBei, mit ®u^enben i>on ^Jeüern unb

'Sc^üffeln auf bem ^rm, fortiüä^renb ^tüifc^en ^üc^enfenfter

unb <S|)eifefaa(, tüo ber ^nf ,,M'ait,er'^ !,,
— waiter!'' —

jeben ^ugenBtid taut unb jornig erfc^aHt, n?ie eine tüitbe

^e^jagb I)in unb l^er. ^it it)rem unauf()ör(id)cn (^efd)rei

am naBen ^üc^enfenfter, tt)ie 5. 33. ,,beersteak, mutton

chops arid round for two (53eefftea!, §amme(öri^^en

unb 33eifd;üffeln für ^tüei $erfonen)!" -- ,,l)uckwhent

cakes, ham and eggs, pigs feet. french roUs and single

round (53ud)tüei3en^fanntud^en, (Sd)infen unb (S)jiegeteier,

©c^tüetn^pfcten, franjöfifd^eS 33rot unb 33eifd)üffe(n für einen

9}Jann)!,, — „fried livers, onnelet, broiled eggs, veal

cutlet, fried brnins, stufied heart and round for three

(geBratene ?eBer, Omelette, gefotteue (5ier, l^atB^carBonabe,

geBratene^ ,^pirn, gefüllte^ §er^ unb 53cifd)üffe(n für brei

^erfonen)!" - njohi bvu^ r in round tüte eine ^a^^etfäge

fc^narrt: - mit biefen dommanborufen mad)en bie ^uf=

tüärter ujo möglid) nod) me(;r I^ätm, aU bie t)ungerige

2^ifc^gefeIIfd>aft. ^n bem ,, round '• gehören ^. ^. $ett=

!artoffe(n, 9iagout, tt)armeö 53rüt, gf\rikhdn, 9kbieÖ unb
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fcic getüö^tiltcE^ett ©emüfeartcn, toa^ Mc« mc^t« foftet unb

gratis auf ben 3:if(^ gefteÜt tüirb.

Söefc^eibeii ttel^me i(^ in einem 35$in!er be« ©^eifefaat^

einen leeren ^(a^, ftubirc bie interefjanten ^^t^fiognomicen

meiner laut rebenben 2:ifd^na(^baren unb uer^el^re meinen

5!}?orgenim6i§, ben ber anfmerffame i^ri| mir fd^neH

gebracht t)at. ,3n)ifrf)enburc^ (efe iä), um ba§ ^ngenel^me

mit bem ^ül^lic^en ju t^erbinben, bie baöenfer äRorgenjeitung

,,The dail}' Mountaineer^^ 3)er §au)>tin^U biefe^

S3{atteg, n)ie ber faft aöer in ben äRinenbiflricten i)eröffent*

(id)ten Journale, beftel^t in ^(aftifci^en SBef(i^reibungen ton

neuen äRinenftäbten, in ^ufjeic^nungen toon ^Diebftäi^len,

3}?ürb unb ^obtfc^lag, Prügeleien in ^urb^^^urbt^^S^an^^

falon« unb (g^ielf^ößen, UeberfäÜen öon ©tragenräubern

unb 3nbianern, l^t^nc^^roceffen burc^ ^igilanten k. !Damit

njed^feln ob ©etid^te americanifd^er <Bap]>^o^, ^nefboten,

2Beiöf)eit§f^rüd)e unb blutbürftige 9^ct?eC(en, tüäi^renb inter^

effante ^eitartifet über @o(bf(umpen unb SLRiÜionen üon

©olbftaub (äinem m 33itterfeit ber ^^Irmutl^ unb bie Unge=

red)tig!eit be« «Sc^icffalS ftar mad^en.

2Biebet im „(Store" angelangt, rauche ic^ junäd^ft

eine ^^feife üom beften 5Sirginia, njäljrenb 3o^nn im

,,ünfiatilla House*^' feinen SJJorgenimbig einnimmt, ©obatb

mein ©enoffe n^ieber ba ift, orbne ic^ cii^ du jour ^benber

(Kompagnon unfer53ouboir, b. l;. id^ mad)e ba6 53ett auf 2C. —
unb atöbann befc^äftigen tüir un« ben Xag über mel^r ober

njeniger mit ben tunftgriffen eine« oietfeitigen §anbet§.

§ier !ommen 5. 53. ,^n)ei fc^äbig ge!(eibete alte cali*

fornifd}e Wukx, bie ä)Jäcene ber baHenfer ^auftt)elt, njetc^e

fidj au^ einigen Unjen (55olbftaub met)r ober toeniger blut*

n).enig machen, ungenirt in ben ^aben l^ereinf^ajiert. 3ol>ann

legt ^urtig feine (Stummelpfeife njeg unb bemäd^tigt fic^

mit getoinnenben 33li(fen ^utraulic^ be8 einen unferer
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5litnbett. 3m ^anbumbre^^ett «nb o'^ne üiet um bte "ißreife

ju feilfcöen, !^at er il^m einen nagelneuen ^Injug uebft baju

ge'^örigem Unterjeug, %Ut^ ,,A. No. I/' (üon ber beften

Oualttät) t)erlauft ®ev ©olbjunge fleibet fic^ fofovt im

(Store neu um unb fc^teubert bie abgelegten ^teibcr, tüc*

runter ein $aar Stiefel, bie er faum tjierjel^n Xage (ang

auf ben ^ügen ge^bt, üeräd^tlid) auf ben ^of, ber 6iö

an baö Ufer be§ nic^t tüeit l^inter bemfe(6en fUegenben

^otumBia mit alten diödm, §ofen, Unterzeug, (Stiefeln,

§üten, ©d)u]^en k. ganj überfäet ift, — ein ^ffortiment

t)on antiquirter ^errengarberobe, ba^ bie ^abfud^t eineö

jütifd^en 5l(t!(eiber]^änb(erg im ^öd)ften @rabe erregen miic^te.

SBä^renb beö Umttjanbtungg^roceffeö jene§ üermaf^rloften

©olbjäger^ ^bc id) mid; feine« (lotlegen mit brübertidjer

gürforgc angenommen unb biefem einen fd^ujeren 3JJarine=

S^ebober nebft ^mmunition, einen fuglangen 5lr!anfa«*

3a^nftod}er (!3)o(d^meffer) unb eine grüne tDoÜene Xcde

a(g (Squi^irung ju einem ^u^fluge nac^ ben @oIbminen

verlauft,

9^ac^ gemad;ter XoUette fteden unferc jttjei greunbe

il^re 9?ei3oIüer unb ^ai^w^todftx in ben ©ürtel unb ^ie^en

au§ ber hinter bem 9?ocffd^oog an ber §ofe befinblid^en

©etbtafc^e (angfam it;re (ebernen ©olbftaubbeutet ^erüor.

5lu§ benfelben fc^ütten fic eine Portion ^Duft in ben „53IoU)s

er" , eine bieredige auf ber einen (Seite offene flache

meffingne (Bd}ak, ujorin ber ©olbftaub funftgerec^t ()in

unb ]^er geworfen unb babei burd; ^ineinblafen oon (Sanb,

ffeinen Ouarjftüden ic, gereinigt Ujirb. 9kd}bem toir unS

über ben 9J?ar!tn)ert^ be« /,^«ft", ber im greife jtüifd^en

^ti)n unb ad^^e^n ^^oHar« bie Un^e üaviirt, geeinigt ^aben, rei=

nigen toir eine Partie baten unb n.negen ben un§ jufommenben

X^üi auf ber ©olbtoage ah, vorauf fic^ bie Ferren, bie

nod^ einen 2d}ind au« unferer ^f^eferbeftafd^e l^inter bie
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^inte gegoffen unb eine äc^te ^a'oam angejüitbet ^Ben,

freunfcfc^aftlid) em^fe^len. 3o^nn'g ^utibe reift m<i)

©an gvanci^co, in ber löblichen '^b[id^t, feine in 33oife

burc^ fc^tüere Arbeit ertücrbenen S^ä^e mijglici^ft fc^neK

unter bie Ü?eute ju Bringen unb fi^ baBei felBer einen üer=

gnügten 2Binter ju üerfd^affen. ©ein tamerab bagegen,

ber foeBen l^alB Banferott üon einer steinen ©^ri|tour naä)

Kalifornien jurürfgefe^rt ift, toirb fid^ morgen frü^ nac^

Oro i^'mo im nörb(id;en 3bal)o ^n gug auf ben 2Beg

'machen, um bort feinen ginanjen tt)ieber aufju^elfen.

©eften gel^t jebod^ ba^ §anbe(n fo (eic^t üon Statten.

X)k dtact ber noB(en alten caüfornifd^en ©olbjäger üer=

fd^ujinbet ^um ^^eibnjefen ber Staufleute immer mel^r au8

ben 9}?inen(änbevn. 3)ie meiften ®o(b!unben finb l^eut^

^utage fo entartet , bag fie fid) ein 53ergnügen barauö

mad^en, bie §ätfte ber SBaaren in einem ©tore bnrc^ein^

anberjutocrfen unb nad^ bem greife t>on aßen nur ben!-

Baren §anbe(öarti!e(n ju fragen, o^ne bie ^Bftd^t, ein

Stücf baüon ju faufen. ^iefe '^Irt be^ §anbetn0 ober

t)ie(me(;r be^ 9^id^tl;anbe(n« ttjirb in Oregon mit bem tecf^*

nifc^en 9?amen „to look around (fid^ '^erumfe^en)" Be«

^eid^net. UnüBertrefflic^ barin finb bie fogenannten „Web-

foot miners" au^ bem regnerifd^en ^BiÖamettef^ate, Ujetc^c

nid;t bie geringfte Anlage t?on ber freimütl^igen catifor*

nifd)en ^rt unb 3Beife beö §anbeln§ Beft^en.

9J?itunter ^t man mit unenbtic^er 9}Jü^e unb ei^

nem ^lufujanb üon BriEanter Stebefunft, n3e(d;e (Jat^oun

ober 2BeBfter ö^re gemad^t l^ättc, einem fo(d;en l^erum*

fc^nüffelnben SBeBfoot eine ^^artie 2Baaren angel^anbett.

©oH biefer bann Bejahten, fo Beftrettet er ,^unäd^ft bie

^id^tigfeit ber ©olbgetrid^te unb gieBt (Sinem bann ,,'J)uft"

»on ber allerfd)(ed^teften ©orte, n?ofür er ben l^iJc^ften
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$rei^ tcanf^rud^t, unb ber enttreber ]^a(6 ücll ijon rotl^=

gelbem @anb ift, ober ben er in ä)?ugeftutiben mit fein ge.

f)ol)e(ten .^'u^ferfpäl^nen üerfe^t l)at, traö mit bem llunft=

au^brud ,,boctern" be^eic^net tüirb. ®e^t man beim (Sm=

pfang beö ©olbftaub^ nid}t mit augerfter 5>orfi(l)t ju 3iVrte

unb prüft il;n genau mit Sc^eibetDaffer, fo fann man burd)

ben fauber gearbeiteten, bem äd^ten ^rtifet täufd^enb äl;n=

ticken ,,^ogug '3)uft (gebocterten (J^clbftaub) (eid)t arg be*

trogen njerben.

Unfere tunben finb ton augerorbentüc^ mannig=

faltiger ^rt. ^uger unferen 9J^äcenen, ben alten califor^

nifd)en ©otüjägern, unb ben „fid^ ^erumfel^enben Seb=

feet", beehren un^ americanifd^e I^abieg unb fpanift^e unb

me^-icanifc^e ©eiiora^ unb (Senorita^ mit il^rem ^efud),

ober eö fommen Urlauber, gran^ofen, !l)eutfc^e, 9^eger,

©atfbreebö (9}?ifc^(inge t)on SBeigen unb Onbianern), (^IjU

nefen unb ,,@rea(er" (9)?ejicaner) in ben (Store, unb tijir

rabebred^en oft in toerfc^iebenen (Sprachen abtoe^fetnb mit

Ä'unben üon t>erfd;iebena ^Nationalität. 3)ann erfc^einen

nsieber Onbianer unb loir unterl^alten un^ im eleganten

Jargon. 3. 53. ,.,Kla-hoim sicks!^' (16) grüge bid^, mein

greunb!) — ,,ich-te mei ke ti-cke?'' (ma« mü\t bu

laufen?) — ,,Kant sehe ma-kuhk o kuhk?^' (Sie biet

foftet bieg?) — ,,Kal-tasch ick-te!^'- (fc^ted^te 2Baare!)

— helo shame? (f(^ämft bu bid; nid)t?) — „wäk kum-

tux!" (id) t?erftel;' nid)t!) u.
f. f.

®kht eg toeiter ni(^tÖ im i'aben ju tt)un, fo fteÜen

h)ir ung in bie ftett^ offene gauöt^ür, rauct)en unfere

iDNeerfc^aumpfeifen unb beobad^ten ba^ luftige 2;reiben in ben

©tragen. 9J?itten burc^ ben £)rt läuft ein (Sc6ienentt)eg,

ber nad) bem oberljalb ber ^DaÜegsStronifd^neUen am ^0=

(umbia liegenben l^anbnngöpla^e (Selilo fül;rt. (Soeben

raffelt eine i^ocomotiöe, blo« je^n ©d^ritt üor'm 8tore
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•ooxUi unb voaxni mit ©(ocfeitgefäute 3ebermann,

il^r auö bem Sege ju ge^ett. ^ferbc tcerben tr>i(b ßon

bem Sävm unb rennen mit futfc^erlofen SBogen baüon,

fti3rrifd)e ^acfmanlefet unb ^ainf^B^S^^^nie^ mit giftigem

2;em^evament f(i)(agen hinten unb Dorn an^, beigen nac^

ben 2;reiSern, t^erfen fic^ l^in ober f^ajieren auf ben

Hinterbeinen uml^er, U^ bie ©triefe , mit ujelc^en bie

SBaarenBaÜen auf il?rem S^ücfen Bcfeftigt finb, reiben, unb

Giften unb ^J5acf'ete roßen im rcmantifd^en ^nrc^einanber

auf bie (Strage.

9J?itunter amüfiren fic^ bie l^aÖenfer mit ben i?or

faft jeber |)auöt{)ür angebrad^ten @c^täu(^en ber ^Baffer*

(eitung, !6ef|)ri^en fid; gegenfeitig unb (äffen ba^ Saffer

auö einem ^(6en ®u^enb ©(^(äud)en ()od) in bie ^uft

fpiefen. £)ber eg ift eine ^unbefd^laci^t im @ange, ttjobei

bie 3i^f^^"^^ ""ter jaud^jenbem ©efd^rei bie erboften

Xi}kxi vin ben ©d^n^änjen jerren unb auf einanber l^e^en.

^ber ^Ii3^(id} ertönt ber 9?uf: ,,a fight! a fight!'' (eine

^^rüge(ei) — unb ber §unbe!am^f toertiert allen 3?fij.

@g ift eine Schlägerei jtöifc^en ;^n)ei angetvunfenen

Urlaubern, t»e(d)e fcfort bie gan^e @intt)o^nerf(^aft üon %^t

3)alle§ in eine ungeheure ^^lufregung i?erfe|5t. 5luf ba«

erfte (Signal baüon ftrijmt bie ^alht 53et)ö(!erung beö

Drt^ jufammen, um ba§ intereffante ®d;auf^ie( ju ge*

niegen, unb e§ ift ^um (Srftaunen, n3o(;er auf einmal fo

üiele 9D^enfd)en fommen, bie aÖe in grtjßter See(enaufre=

gung nad; bem tou|)fta^ eilen. ^SieHeic^t l^ören xoiv aud)

au^ einem ber ^a^treid^en !Irin^, (BpkU unb §urbl;*®urbt^s

©ateno ein ^aar $iftotenfd)üffe ^euiberln allen. 3)er Xo't

f(^reitet plö^Iid) in bie "iiMtit ber auögelaffenen 9}?enge,

unb fattev (Srnft tritt an bie ©teile ber teic^tfinnigen

gro^tic^leit.
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geffelt fonft 9?ic^tS in bcr ©tabt nteine ^ufmerf^

famfeit, fo fteHe id; mtc^ an fcaö ^ult nnb arbeite emfig

mit ber geber, um ®iefe^ ober 3^eneö t?on meinen orego«

nifc^en (Srlebniffen in teidbt fliegenbe ^rofa jn geftatten,

ober iiii fu(^e tie ©d^tüievigfeiten eine^ n)iberfpenftigen

5Serfeg ju betüättigen, tüoki id) aber oarcin getüöl^nt Bin,

jeben ^ugenBtid t?on vüdfic^t^Icfen Junten 3. 53. üen ei=

ncm 3nbianer mit ben 2Borten : ,,Knnt-sclie o-Kuhk'^

geftört ju n^erben. Ober iä) ne^me meinen ©emfenftod

jur §anb unb mad)e einen längeren (Spaziergang, erfteige

bie in ber 9^ä^e Don ^^c !3)ane§ (iegenben 53afa(tfe(fen

unb freue mic^ an ben (eucfetenben ©d)nee!u|)))en be«

ay?ount $oob unb äRount ^Ibam«. är^übe bom ^tettern

fe^e id) mic^ jute^t nieber auf einer einfamen 33afa(tfäu(e,

njelc^e ben grünen (lotumHa l^oc^ überragt, n^erfe (Steine

in feine glut^ unb beobachte ba« freifenbe SBeHenf^iet,

unb ^flüde i)ielleid;t ein ^cUhian 53Iüm(ein öom 9?anbe beg

Slbgrunb^, baö mic!^ erinnert an beö fernen 33ater(anbeS

Blumen. —
Unn)itlfü^r(id^ femmen bann alte Silber unb liebe ®e^-

ftatten ber §eimat]^ an bem ©:|3iege( meinet ©eifte« bor=

übergewogen unb üertüirren fid^ mit ber Umgebung ber

(^egentpart. 3)ie SBeHen raufd^en SJ^elobie, bie Blumen

ijffnen il^re bunten ?(ugen tüeiter nnb \i3eiter unb btiden

mic^ freunbtic^ an, a(^ ujotlten fie fagen: ,,9^un, genier'

bid^ nid^t unb finge!" unb e^* idf mid^'S ijerfe^e, beginnen

bie Dteime ju füngen:

f[m gelfen ^(ätfd^ert ber b(an!e ©trom,

?ieb!ofenb, mit grünlicher SBeHe,

Unb birgt im ©d^ooge bc^ §immet0 2)üm

Unb bie (Sonne, gotbenl^eflc.
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@in 53Iümlein p\iM' i^ öom Scifenranb

Unb tüerf'Ö in bie fd^immernben glut^ett,

'3)ie tragen eö iüeiter jum S3aterlanb

S)urc^ äReere uub tvo^ifd)e ©(utl^cn.

Unb toelfet im 9}^eere bie 53(unie aud),

©0 bringen bod^ (aufc^enbe 2Binbe

Xeö fterSenben S31ümleinö fügen §auc^

3u ben hieben ber §eimat!^ gefd^njinbe.

^^x 2Öinbe, metbet eö, — teife nur,

SBie fd^meic^elnbe ^rül^Iingglüfte!

„dä:f fanbte ]()inü6er üon @otb(anbgflur

@uc^ bie roonnigen SBlüt^enbüfte!"

„Unb fonn ic^ nid}! felber bei (Suc^ fein,

©0 fann id) bod^ an (5u(^ benlen

Unb ©ud) ^lÜabenb ein 53Iümetein

Uebev Wlctxt unb Räuber fd^cnfen!"

^ber id; nutg nüd) beeilen, njieber nac^ !I^e '^aUt^

lu fomnien, um bie ^(nfunft be^ ^^^affagierjuge^ bon (5e=

(i(ü nid)t ju üerfäumen. §ier fommt berfelbe bereite mit

©(odengeläute unb ©el^eul ber i^ocomotiüe burc^ bie

Straßen ba^er gebonnert, aüe SBaggonö gebrängt tJoH

mit ttjüft au^fe^cnben ©clbjägern. «Sobalb ber ^vlq in*

mitten ber ©trage ^It, ift berfelbe üon einer bid^ten unb

tobencen 9}?enfc^enmenge umgeben , unter benen bie §otet=

„Dtunnerg", n^eld^e ben ©olbtonriften tie ^Sorjüglic^feit i^rer

i)erfd)tebenen ®aftl;äufer mit (autetn ©efc^rei anjjreifen,

einen maleren ^öüenlärm mad}en. §ier unb ba treffen

fid) SBefannte, unb folc^e, toetc^e rec^t fd^toere @o(btafd>cn

tragen , tDerben mit $urraf> begrügt. ©ctbgröber unb



126

^aufkute üon bcit Vitien arBeiten fid^ burc^ baö ©ebränge,

^a(6 erbrürft t)on fc^tüeren ®o{c(afteti, fo bag bie geklag-

ten äyjenfc^en ©nein orbentlid; ^eib ti^un.

33atb nac^ ^nfunft be^ S3o^n3itgeg Don (5^eU(o er*

fc^allt baö fd^riÖe X)am)3ffignal beö üon ben „(Ja^cabeö"

!ommenben g(ugbampfci\% n)e(d}cr ^affagiere unb SBaaren

i)on $ort(anb unb <Ban granci^co unb ^Briefe unb 9?euig^

feiten üon ber äugern 2BcIt Bringt.

®er (g^pre§bote üBerliefert un^ (55efd^äft§Briefe anß

(San granciöco, unb Balb barauf ^i3re id^ burd^ bie 33retter*

toanb be^ (Store'g bie (Stimme unferec* 9^ad)Barg, beö

''^3oftmeifterg , ber jeben IBenb bie Ibreffen ber neuange=

lommenen Briefe ben ^aUenfern taut üorlieft, tüie er ben

i^m unaugf|3red^Baren 9^amen auf einem auölänbifd^en Srief«

Cüuüert )iUX (Srgö^ung ber antüefcnben toericaner (angfam

aBBud^ftaBirt : „3}?ifter "^i^i - c — bo^r !ä — ei — arr

". 3ja t>aBe ic^ genug gel^ijrt unb f^ringe fd^neU

um bie (Sde in bie ^oftoffice — unb Balb l^aBe id; ben

meinen guten beutfd;en 9?amen öerfpottenben "^Püftmeifter

unb Oregon unb Zi)t 3)aEe^ üergeffen, tüie bie Bekannten

(Sd^riftjüge ber 9J2einen ju mir reben; unb ber !alte

§erBftaBenb im fremben ^anbe toanbelt fid^ in einen fon*

«igen i^reubenaBenb für mid^ um. —
(So leBte ic^ 3al;retang in ben 2Bitbniffen Oregon'^

— einfam unter bem rul^elofen l^reiBen unb bod^ (eBenbig

umgeBen üon ben ©ebanfen unb taufenb ®rü§en ber

l^ieBcn be« fernen ^Satertanbö, umtanbelt ton fd^immernben

53i(bern unb läc^etnben ^^antafien, toelc^e mir aU Up
lic^fte §eimat!^ögaBe üBer Räuber unb 2}('eere gefolgt finb

unb ba8 ?eBen einer njüften ©egentoart mit gotbenen dx^

innerungen verfügten.
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jDte geier be^ 2Öei^na(^töabenb§ nac^ beutfd^em SSor*

6{(b f)at fic^ faft überaü in 5lmertca eingebürgert. 2Ber

l^eutjutage jur ä^it be^ 2Bei^nad^t^fefte§ eine ber grijgeren

©täbte ber Union befuc^t, ber mijc^te faft glauben, er fei

in 3)eutfd}(anb. Seinal^e jebe gamiüe ()at i^ren Ieu(^tenben

S^annenbaum, unb bie ^mericaner bemüfjen fi^, eö bei ber

geier biefeö fd)önfteu f^efte^ ben 3)eutf^en nac^ beften

Gräften gletc^ ,5u tJ^un uub fid) im gemüt]^Ud)en 53eiein*

anber mit ber Ougenb ju freuen. 3n ben entlegeneren

Drtfc^aften aber, \oo beutfcbe (Sitte noc^ geringen Sin*

fing auf bie Eingeborenen ausübt, tüirb ba^ Söei^nac^tö*

feft me(;r nad^ bem ©ti( beö \. 3uli (3)atum ber Unab=

l^ängig!eitöer!tärung) auf möglid^ft lärmenbe Söeife gefeiert,

toohti fid^ bie 3ugenb — young America — ganj be=

fonbei'g l^ert^orf^ut.

^Bereits am frühen 3J?orgen fnattert unb fnaHt e« in

aüen 2 tragen, ai^ ob eine «Sc^lac^t im beften @ange fei.

'iD?inioncn fogeuannter fire— crackers (an einanber geheftete

mit ^<Pu(üer gefüflte ^^^a^iierfa^fetii) tjerurfac^en triefen ©öÜens

tärm. §in unb toieber tccrben üon befonberö gefttuftigen

biefc fire- Crackers maffenh)eife in leere Stonnen gelegt

ober an ben ©tragenecfen aufgc^uft unb auf einmal ent=

jünbet, tüaö ein im^ofanteö ©etöfe ah^itU. S)ie SBuben

unterl^alten fic^ bamit, ben auf ber ©trage (S^ajierenge^jens
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bcit biefe ^eufet^bingerd^cn bid^t an beit £)^xtn ober öor

ben 5^6^^ ej^tobiren ju (äffen, mitunter ein '5)u^enb auf

einmal, ober eine neue ^rt 53omben abjuBrennen, bie tüie

!(eine Kanonen fnaÜen unb ben bamit 33egrü§ten fjalB

taub mad^en. Untoitlig barüber ju irerben, tüäve Xi}ox^dt

unb \DÜrbe ben ''Angriff ber mutl^tüiHtgen 3fugenb nur Der*

je^nfac^en. jDa^tüifd^en tüirb bon 5I(t unb Oung mit

Jfinten unb "»piftolen ben ganzen Sag über gefd^offen;

mitunter iüerben bermittelft jtoeier aufcinanber gelegter

tlmboffe, bereu 53o^rlöc^er mit ^ulüer gefüllt finb, ^rtil«

leriefatben im^roüifirt. ^a^xdä!|^ eUenlange 33le(^trom^eten

tjerurfac^en babei bie grauenljafteften 3)iffonancen, fo bag

(Sinem, el^e bie f^äte ^ad)t bem §öllenlärm ein @nbe

mad^t, ber to^f üon all bem geftf^eltalel auöeinanber ju

f^ringen broljt.

®ie (Sitte, ficb am 2Bei^nac^tgfefte gegenfeitig ju be*

fc^cnlen, ift an6) in America eingeführt hjorben, obgleich

in ettoa^ toeränberter Seife. Ser einen feiner ^J?ac^barn —
greunbe, ^SeriDanbte, Unbefannte ober 33efannte — in ber

grü^e überrafc^en !ann, ruft i^m ju: ,,Chnstmas gift!

(2öeil>nad}t^gefd^en!)^' — n?aS ben Ueberrafd>ten moralifd)

jujingt, 3enem ein @efd)en! ^u machen, ^amen unb

^inber befuc^en bie ?äben, um ben ^aufteuten auf biefe

finnreic^e SD^anicr @efc^en!e ab^ujtüingen. (Sinfac^ — aber

^ractifc^! — 3^^^^"^"^*^ ^^^^ ^gg-nog ((Sier|)unfd^, ein

americanifd^eg ^^ationalfeftgeträn!) maffenujeife genoffen,

um ben @eift lebenbig ju erljalten. 9}?{tunter ujirb ber

®eift jeboc^ reid^lic^ lebenbig, (Sd^erj üertüanbelt fi(^ in

©ruft, unb 9f?ebo(ber treten an bie ©teile ber fire-erackers.

^n %^e ^Dalleö in Oregon njar bieö ber ©til, ba6

SBei^nac^t^feft ju feiern. ®enfe fid^ nun ber ^efer ju

aH biefem fd^auerlid^en (Bpdtdtd einen ed^ten oregonifc^en

SÖintertag — $agel unfe Sturm, ©i« unb (Schloffen, Siegen
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unb (Sd^ttee — aUeö burd^eitianber — unb baBet ge^tDungctt

5u fein, ^(6 erfroren bcn 2D?orgeng ac^t St^ 5l6enbg

jel^n U^x hd offenen ^Xl^üren in einer l^ijtjernen Sararfe

mit ^nbianern itnb f;albangetrun!enen ©olbgräBern ju

l^anbeln, lüäl^renb 3ungamerica fic^ bamit amüfirt, ©nem
gclegentüd) ein '^ßaar ^anbüoH fire-crackers l^ineinjutüerfen,

fo !ann er ficf) t)ieÜeid;t einen richtigen begriff üon ben

S^ei^en eine^ ©aUenfer äi)eii>nad)t§fefteg nmdjen! —
(So tüar ein böfcr 2Binter, ber be^ ^a^reg 1864, in

Oregon. Seit SInfang 9?oüemBer tüaren tüir bennagen

eingefd)neit unb eingefroren, baß aller ?5er!el^r mit ber

^ilugeniüeft ein Snbe fjatte. 2)er Columbia tüar Bi^ jur

SJ^ünbung be^g SßiHamette t)inunter feft zugefroren, unb

Bei S^e S)alle§ pflegten fd^toere ^rad^tful^ren üBer ben

Breiten gtuß l^inüber unb l^erüber ju fahren, ^eine ^oft

ujar feit jUjei 9}?onaten üon *$ort(anb angelangt, bie ^ele«

grapf)enbrä{)te tagen, üon ben auf il;nen angel^äuften (ii^^

maffen jerriffen, am 53oben in ben Urnjälbern, unb nur

getegentlid; tüagte eö ein S^-^reßBote, auf (Sd^neefc^ul^en

bie gefät)rlid)e 'j;our üBer bag Sa^cabegeBirge ju mad)en.

Eein Srief aii^ ber §eimat^ in adjt langen 3Bcd}en, unb

feine ^uöfid;t, üor beut grü^jal^r einen ^u erl^alten! xoa^

baö Bebeuteu t»ill, vermag nur 3emanb ju mürbigen, ber,

iüie id), gleic()fam ein ScBen ber ^erBannung in biefem

n)üftcn @olt)l;afen fül;rte. 3Baö iÖ3unber, "oa^ mir biefer

!:IBeil^nac^t^aBenb ioie eine 3ronie auf baö fd)i3ne beutfd^e

gamilienfeft üorlam

!

Deö ben ganzen Sag üBer Bio in bie 9Zad)t hinein

anl)attenben Sßeil^nad^tSlärmö l^er^Ud) fatt, fd)lüg id) aug»

nal^mönjeife Bereite um neun Ul)r ^2lBenb^ mein ^agerljauö,

um toenigfteni^ einen ^erfud; ju niad^en, ben 2BeiBnad)tÖ*

aBenb, ben Umftänben entf^red;enb, gemüt^lid; ju feiern.
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3unäd)ft iüarf id) einen %xm botl tvodener Bretter

in meinen Med^eifernen Ofen, um bie ^ä(te au§ meiner

^öol^nung ju üevtreiSen. -Sn bie ^ai)t beg batb g(üf)enb

rotl^en Dfen^ [teilte id} — nid}t einen SD^a^gonttifi^,

fonbern eine leere fifte unb baüor aU ©il^ einen ettcaS

(al^men, lel^nlofcn ^oljfeffel, ber nad) amevicanifd;er Sitte

üon ben ^afdjenmeffern meiner 33efnd)er unb tunben l}aI6

jerfc^nitten ujar. 'äU 2;e^^id) legte idf ein golbgelbeg,

mit inbianifd)en ©tidereien reid) üerjiertcö tuguarfefl

unter ben Zi\d).

^löbann braute id} mit !unftfertiger ^anb eine bam*

^fenbe 53lec^Bott>(e mit ©er^unfc^, beffen ^errlic^eö ^Iroma

mid^ fofort in eine gel^obene (Stimmung üerfel^te. ^Ber

ic^ \ixi)itt mid^ einfam; mein ©erj feinte fid) nac^ t^ei[=

nel^menben ^reunben, um in gefeiliger Umgebung bie

greuben beö gefttranf§ ju genießen.

(Sin $id)tgeban!e eiljeHte meinen @eift. ^attt id)

md}t ein meffingbefd)Iageneg, bide«, l^eHgrüneö <BammtU

album, ganj üoll toon lieben 33i(bern, eine ©efeüfc^aft,

wie id) fie mir nid)t beffer tüünfd)en lonnte! Salb fa§en

meine fämmt(id)en "»IJ^otogrartien üor mir im trau(id)en

t'ranje auf i^ren Sd)ni)rfe(ftü^len auf ber alten 2Baaren=

üfte.

3ufrieben mit mir felber unb ber ganjen 2öelt I^üllte

id^ mid) in meinen treuen beutfd^en WlanUl, ^ünbete ben

golbgelben 3}leerfd)aum an unb feierte fo meinen Seil^nad^t^*

abenb, inbem ic^ ber 9^eilj)e nad) bag 2Bol)l fämmtlid)er im

Äranje ücr mir fi^enben Sieben auö ber §eimatl^ trani

^Kmä^lic^ fc^ienen fid^ bie be!annten @efid)t^^üge tor

mir in beleben, mir tt)urbe gonj l^eimifc^ unb ic^ fing an

5U fingen:

,,2ßir fi^en fo frö^lid^ beifammen,

Unb ^aben einanber fo lieb u.
f.

»)/'
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lubem bie 33t(ber m'id) immer freunblid^cr anfd^auten, inbcß

^Soreaa burd^ bie ©galten be« §aufeö fc^ttob unb fitbernc

©d^neefiocfen burd) eine SBanbri^e mir U^ bid^t cor bie

güge Btteg.

3)ie 3eit enteilte fd^neü. ^luf ber ©trage fnatterten

nur nod) I}in unb tüieber einige lire — crackers, n)ie erfter^

Benbeg 9?ottenfeuer, unb bie in bie glafc^enl^älfe fin!enben

i^eft!er3en mahnten micfe baran, bag bie ©eifterftunbe nal^e

fei. 9^ad}bem id; meine 33Ied)Bon3(e be^ legten 2;ro|)fen^

i^ire^ golbenen 5n^(t^ Beraubt unb eö anfing, ungemütl^Ii(^

fü!)( in meiner 5Barade ju tüerben, brad^ id^ auf, legte

meine Silber tüieber ing fjeDgrüne ©ammetalbum unb be^

Qah nnd) ^ur ^ni)t,

'an] ^(ügetn bcg Straume^ eilte id) fd^neU über !?än*

ber unb Oceane nac^ ber lieben §dmati), freute mid^ an

bem 3ubet ber tinber, bie fetig um ben leuc^tenben

2;annenbaum tanjten, unb taufd;te ben Söei^nad^tötiebern,

bie auö bem ^Ibbun!(en ^interjimmer inö geftgemact> l^er*

übertijnten. S)ie fire-craekers rattetten unb bie 53Ied^s

trompeten ^eutten mitunter bajujifd^en, u)ie bie ©timmen

neibifd^er Äobotbe, aber ber Oubet ber Itinber üerfc^eud^te

fic balb, hi^ Tannenbaum unb ^inberjubet, 9}?ufif unb lire-

crackers fid) in ^Jäd;tö auflüften.

2)ag ttjar mein te^ter ^ßei^nac^töabenb in Oregon.

9*



PJe Jnbjaner beim fadiafang am Columbia.

2öer iöirb ntd^t mit innerem SKotjtbel^agen an mand^eö

faftige ©ertdbt eineö marinirten, geräud)erten ober gebratenen

l^ac^feö benfen, jene^ fcltfam erlogenen Ä'inbe-g ber Safjer,

beffen rötlf)lid)eö ^teifd) nng T^ungrigen <Ster6lid)en oft fe

eintabenb, fo beücat unb fo |)oetifd^ entgegentäc^ett — tr>enn

er tie Ueberfd;rift biefer ©ü^je lieft?

(Sin echter Weltbürger, Ijat fid^ unfer rofiger gifd)

faft anf ber ganzen nDrblid)en §euiif|)()äre eingebürgert unb

ift je^t auc^ fd;on auf (Sntbedung^reifen nad) füblic^en ge=

mägtgten ^oiun begriffen. ^Die tropifd^en 9}?eere bagegen

fd)einen feiner burd^ ein !ä(tereö Älima geMftigten doiu

ftitution nid)t juträglid; ju fein.

9^id;t ju[riebcn mit beni weiten 9^cic^e ber faltigen

^ie[e, eilt er alljäl^rtid} un^äljtige «Ströme l^inauf unb ge==

\ml)xt bie bei <\ifd)cn fetten üor!ümmenbe (Srfd^einung, baß

er abtüec^felnb im (Salj= unb im (SüglDaffer leben l'ann.

@in unermüblidjer ©eefal^rer, üor feinen §inberni[fen jurücf*

fc^redenb, fd^eint er fid) bort am n)ol;lften ju fül)(en, wo

eg gilt, §unberte üüii Whikn ftrcmaufiDärt^ ju bringen,

tüilbe ^atarafte l^inaujuf^ringen unb fid) burd^ braufenbe

(Stromfd^neHen, 5n;ifd)en ^erriffenen ijel^maffen l)inbur(^,

einen 2öeg i^om 9}?eere hi^ in bie fernften ©ebirge l^inauf

ju fuc^en, um bort, in ib^ßifd^em ©tillleben, bie ©orgen

ber gortpflan^ung feinet ®efc^led;tö ^u überuel^men.
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?rC[iä?)rüd^ jiel^t er fo üon beti beeren bie toerfc^te*

benen ©tvcmläufe tjimn, mit einer BetüunbernÖtDert^cn

(Siicvßic bie fid) il;m eiüßegenftcöenbcn §inberniffe htvoaU

tigcnb. 3)iird) Stemmen beö Sd^tüanje^ gegen ba^ Sajfer

fdjncöt er fid) mitunter t>i§ ^u üier3e'^n 5w§ J^)od) em^or

unb fpringt eft in langem ^ogen über ^etfenriffe ober

fünftüd)e 2Be^ren l^inükr. %n\ Sötanb burc^fd^tüimmt er

fcgar, nad) ^cihcx, minera(ifd;e, fd;tDefe(^(tige nnb mi(d)»

ttjarme ©etüäffer, um 3U feinen l^aid}|)(äl^en ju gelangen,

"ok er mit 8id)erl^eit iüieberfinbet.

2Bie 5lmerica ba§ altt Suropa in ber 9?atur an

Ungel;eurem überbietet, an riefigen 2ßa(bungen, ^ori^onte

umfaffcnben ^rairieen, enblofen ©tromen, fo auc^ mit

unferm rofigen ©egter ber feud^ten ^iefe, ber t)ier in ^eereö-

faulen ftromaufiüärt^ bringt, gegen n?e(d;e bie toneen feiner

tran^atfantifd)en 53rüber tüte (Jorporatötoad^en gegen bie

^ijtferiüanberung erfd;einen. §ier am fernen ni5rb(id)en

«StiÜen Dcean, üon 3apan im grogen 53ogen bi^ jum

golbnen Ti)ox bei (San fjranciöco, fc^eint er feine §aupts

referüen concentiirt unb fid) ben (Ectumbia, biefen ©trom

enbtofer 3SiIbnig, beffen grünliche 2ßogen 3tT)ifd)en ben

go{bburd)ftDd)tcnen, nadten (Gebirgen beg nnerforfd^tcn

Oregon t)inbraufen, a(§ eine feiner .5auptt)eerftra6en an^^

ern)af)lt ju ^aben. 3n ber 9?ä^e ber 3nfe( 5Sancouber am

grajerftuffe unb namentlid) in ben ©trijmen ^(aSfaö finbet

man ben iOac^g, üon bem man in toerica U^ jetjt fiebenje^n

üerfc^iebene Wirten fennt, in fotd)en 50?engen, baß i^re ^ai)l

alle begriffe überfteigt. §at man bort mit einem einzigen

D^e^jug boc^ fc^on breitaufenb gefangen! gür bie an biefer

^üfte n)oI)n^aften 3^nbianer bitben bie ?ad)fe faft au§fd)(ieg*

ii&l ben Sebenöunterl^att. @oÜtc ber gifd) einmal feine

jä^rüd) ti?ieberM;renben 2Banberungen bie (Strondäufe l^inauf

einfteden, fo luürben bie 9?ot§I;äute gerabe^u i^erl^ungern
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müffett. (Sl^cbent, at§ bte Befannte §ubfcnöBat)=(JcmV^attt^

nod^ i^re ^e(j= unb $anbeIgbepotg in Oregon f)atte, xcax

ber ?ad)§l^anbet 3tüif(^en genannter (S^ont^agnie unb ben

3nbianern fefjr Sebentenb. 3et^t fangen bie 3nbianer fie

tttetfteng 3unt eigenen ©eBrand^e, effen fie frifc^ unb Be*

toal^ren fie a(ö SBinterborratl^ auf, ijerforgen aud) bie

<Stäbte unb nal^egclegenen 3lnfiebe(ungen ber ^Beißen bamit,

toaQ iljinen noc^ immer einen er!(ecEUd;en (grn)er6 abtuirft.

Sm Wlonat 3u(i ift bie §au^tfalmenernte ber 3nbianer.

(S3 njar ^uögangö biefe^ 9)2onatö (im Saläre 1805) unb

nod^ baju blauer 9}?cntag, alfo ein Xag, an tceld^em ein

guter S3ürger fid^ Stttjaö ju gute tf)un foO; i(^ fc^Iug

bal^er einem tt)anb erluftigen ^reunbe üor, jur (Srl^olung

üon ben ^nftrengungen beö ©efd^äftölebenö einmal eine

Heine 5Sergnügunggtour ju mad;en unb bie etnja fec^g eng^

lifd^e SJJeilen obert^alb 3)a0e§ gelegenen gleichnamigen ^äUe

be« dolumbia ju befuc^en, bei benen bie ^nbianer ein

(Sommerlager jum ^ad;öfang aufgefc^lagen ^tten, um bie

§erren3^otl^l^aute beim gifd)fang bort ))erfenlid} 3U beobadjten.

©efagt, get^n! ®ag 2Better lüar aöerbingS ettüa«

tüinbig, — (eiber ein unberbefferlid)er 9?aturfe^(er biefer

@egenb — unb bie ©taubtüolfen jogen tt)ie §ö^enraud^

bag tüilbe, üon faft aEer Vegetation entblößte unb üon

nadten 53ergen eingefcbloffene 2l;al beö dolumbia Ijinauf;

aber baran l)atte ein längerer ^lufent^lt im golbenen

Oregon un^ gen)ö!^nt, unb n^ir l;ätten lange njatten fonnen,

bi§ eg ^ier einmal ni(^t iDe^te. 3)a ba§ 2Better fonft ju

einem 9}?arf(^e über bie ißerge einlabenb unb nidbt ju iuarm

njar, fo !onnte ber 393tnb unö nic^t üon unfcrem ^uöfluge

abgalten.

Salb l^atten tüir ben nötl^igen'iprüöiant in @eftalt

foüber unb flüffiger 9)?agen* unb ^er^ftärfungen eingelegt,

eine n^tc^tige Vorfid^t^majjregel, ba n)ir un^ nid)t M ben
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SBirbctt ;\u $?ac^§ unb §euf(^rerfc%3^)(^afte etnjutabett

tüünfd;ten, unb bort aud) feine §ote(e^ä^wfcirten toaren^

jDIc gclbgetben 5!J?eerfd)aumpfeifen tüurben mtTTC^nn ^ir=

ginia geftc^ft, mein tDanberluftiger ^reunb natjm feinen

fnovrigen 3i^3^^^iner nnb ic^ meinen (^emfenftcd, beffen

§eimat(; auf ben filSernen ^())en am Seigen 33erge ift,

jur §anb, bie pfeifen tüuvben angefterft, unb (uflig ging'«,

UaxK Söolfen empomirbelnb, ben (StauStüolfen jum Xxo^t,

bie unö um^öten, auf bem ©feuBal^nbamm bem Ufer bc«

Columbia entlang, bem ?ager unferer rotten ^reunbe

entgegen.

®er 2Beg auf biefem allen beutfd^en ©ifenbal^nbauten

^o'^n fprec^enben, unebenen unb in forttüäl^renben ^Biegungen

fid) ^in= unb ^erfd^Iängelnben (Sifenba^nbamm toar entfe^tid^

l^olprig. 53efonber« unangene()m Ujar bie ^affage über

ein paar luftige, feljjr tüacfetige ^oljbrüden, toetc^e njir

jebüc^, D^ne einen tceiten Umtüeg über bie mit getÖgeröH

bebedtcn Söerge ju mad;en, ni(^t tt)o]^( i^ermeiben konnten.

'3)er l^efer benfe fid} eine §otjbrücfe, bie an fec^^jig gug

^üd) einen über j^elfen bafjinbraufenben Sßafferlauf ein paax

I;unbert Schritte njeit überfpannt. @d)ritt für ®(i^ritt

mugten tüir bon einer iSd^ienenfd^ireÜe ^ur anbern, bie

mitunter unangenehm njeit auöeinanber tagen — auf einer

@teHe bier h'i^ fünf Jug »eit bon einanber entfernt —
über ben ^bgrunb fci^reiten, babei ah unb ,^u üon l^eftigen

SBinbftögen berührt, mit einer fjed^ft fataten ^u^fid^t in

bie felfige 5^iefe unter un«, bie fid) ;^tüifd)en ben <Sc^ienen=

fc^n)ell(en auffc^tog. ©etüig tüirb er un8 berjei^en, bag

Ujir borfid)töt)atber unfere 9J?eerfd)aumö in bie 5Xafd^en

ftedten, big tDir tüieber auf fefteni Soben anlangten!

^tüftig tüeiter marfd^irenb, begegneten toir öfter«

3fnbianern in bunt4iebertic^em ^oftüm, ju ^ug unb ju

S'Jog — meiften« ^u g^xomn auf einem "ipont; reitenb —
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mit ^arfpfevbcn im ©efclge, 'treidle mit 33infenmatteit, ait§

benen bie ^ütl;l^äittc i'^re glitten Bauen, mit aUertei ^^^a-

raten jum gifd^fang utib ,,muk -a- niuk'' Bclabett n^aren.

5luf itnfere tüieberl^elte anfraßen, cü eö in btefcm Sa^ve

tjiele ^ac^fe im (S'otumbia geBe, erl;ie(ten iüir jebe^mal bie

fteubtge ^nttuort: ,,na-wit-ka! hei-ü-samou, sicks!^^

(^a, ungel^euer t)iele ^ac^fe, mein ?5^'eunb!)

2Benn man QlanU, bag bie 3nbianer l^entjutage ben

^räd^tigen §etbengeftalten au§ (Jeo^jer'g 9tcmanen ober

benen an^ ?ongfeC(on.^'ö ,,§ian3at^a" and> nur im 3ttler=

minbeften ät^nlid) finb, fo tt)ut e^ mir (eib, fold^e ^^ntafie

burd; ^arfteÜung bcr 2Bir!(i(i^feit graufam enttäufc^en ju

muffen. '^Inftatt Jener ftot5;en ©ijl^ne ber SBifbnig, mit

mut^Bü^cnben ^2lugcn, präd^tig tättotüirt unb mit $antl;er=

feilen unb buntgeftidten A^ogaö gefdjmüdt, finbet man öiet=

mefjr tca^re öammergeftaüen, ungetüafd)cn unb ungclämmt,

in Kleibern, gegen tüetc^e bie eineö ita(ienifd;en Pumpen-

fammlerg ©ataanjüge finb, (^efc^ö^fe, bie t)or 8d)mu^

unb Ungeziefer 6ud;ftä6Iid) umfcmmen, unb mit nid)t^fa=

genben, ftieren 23(iden unb Derbummtcn (53efid)tern öfterö

^(6 Stöbfinnig auöfetjen.

2Ber an bie ^o(be Miii-nc ha-ba (tad^enbe^^ 3Baffer)

beö 3)ic^tcr§ JongfeHon) teuft unb bann eine biefer 8quati3^

Betrachtet, n)eld)e üüu ter fd)mul^igften 3i9^ii"c^"in t)eräc^t=

lid> üBer bie *äd)fe( angefe^^en tüerben mi3c^ten, ber tüirb

fid) eines @euf3er8 üBer ben 53erfan ber Sntianerrace nid)t

entl^atten fönnen ober t)ielleid)t argti3i)t)nen, bag bie §erren

(5oo|?er unb ScngfettoU) il)re ^nbianer burc^ magifc^ t)er*

fc^enernbe 53rillen angefd^aut l^aBen, maö — im 55ertrauen

fei'ö gefagt — nad) beS iBcrfafferg Befd^eibener 5Infic^t

gar nic^t fo unn)at)rfd)ein(id) ift.

3)er ^oben, üBer ben tüir ^infd;vitten, tr^immette t)cn

(JridetS, in biefem 3al;ve l;ier ju Vanbc eine n3at;rl;aft
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ä(jl)^ttf(f)e $tage, lüctc^e ben toentgen ^virmern, bte um

S)a(Ie§ i^erum anfäffig finb, ungeheuren (Sd^aben auf ben

5e(bevn zufügten. ®te (Seiten bor 33erge ujaren cjanj te=

benbig üon biefcn fid^ fämmttid; nad) einet 9tic^tung mit

eleganten ©eitenf^rüngen fortbetoegenben §eufd)reden. gür

bie 3^nbianer finb bie ^ridet^ ein njal^rcr ©otteöfegen, ba

fie biefelBen für eine groge S)eticateffe ^(ten, — unb manche

(Squatü fallen tüir, bie fic^ eifrig büdte unb tl^rem fold^e

5lr6eit t)crfd)mä^enben ©emal^I eine §anb üott ber luftigen

(Springer afö 3mbiß einftng, tüetd^e er bann, bie kippen

fd^natjenb, mit §aut unb §aaren üerjel^rte.

3e mel)r n)ir unö bem 3nbianer(ager näl^erten, um

fo iüilber hjarb t)ie ©egenb. ©c^war^e, ia^a^ unb Bafatt«

äl;nlid;e ^etönmffen lagen in n)iiftem (^ao^ üBer= unb

biird^einanber, immer (auter Brauftc ber dohimBia unb ftürjte

fid; fd;äumenb burd^ fein jerriffeneö J^etfenbett, unb ber

2öinb, ber fid) augenfd;einüd) Bemühte, un^ um3u6(afen unb

auö allen ©den beö §imme(ö jugleid) ju tue^en fd)ien,

brad)te manchen ungatanten i^indj Beinalje Bio auf unfere

$?i|)pen. 3)ag bie Onbianer ben (Sd)aup(a^ einer uralten

Xeufet^fage, nad; tx)e(d;er ber 33öfe, üon grimmigen Jeinben

Bebrängt, biefe 53erge mit feinem (Sc^iüanje au^einanber*

fd)Iug, um fid^ burd; bie Deffnung l;inbur(^ ju retten, ^ier=

l;er öerlegt I;aBen, mad^t ber ^^antafie ber 9^ot^^ute

alle (Sl^re,

3n ber ^etfeniDÜbniß t*or un^ gaB'«< Sdjaaren t)on

Snbianern, aÖe toaxzn fteigig Befd)äftigt Beim g^^ngen unb

3uBereiten ber ^ad^fe jum 2Bintert)orr atf). dlctijt Wl'dnnn

ftanben mit fangen (Stangen unb S^e^en am ^anbe ber

3a^(reid)en, engeren 8tromfc^neIIen unb il^re (Sl^el^ätften

fd)(e)3pten bie gefangenen J^ifd)e lüeiter l^inauf auf'^ 2:;rodene

ober nac^ ben Sinfenl)ütten, njo fie biefetBen in ber (Sonne

unb am geuer bi?rrten, räud;erten , ba^ ^leifd) t)on ben
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©raten fcfcaBten unb jerftam^ften. ^tfc^gräten unb 1:)a.l'b in

i^äulnig übergegangene ®a(nien lagen, too man nur l^infa'^,

unb njenn ber Sßinb bte l^uft bcn ben )3efti(en^ialifd)en

©erüdben nic^t ettca§ gereinigt l^ätte, fo n)are eg für ciüi*

lifirte ^'^erüen gerabetveg nid^t jum ^u§!^a(ten gemefen. 5Iber

anc!^ fo ixrging mir ber 5I^))etit ^um ?ad)^effen auf lange 3cit!

^orfic^tig fd^ritten njir über bie üon ü^ad^^fett fd;tü|)frigen,

f
djtüarjen i^el^maffen, e§ mög(id)ft toermeibenb, auf bie ^^cil^U

tofen ®räten, 9?ogen unb jerriffcnen y^ifd^e ^u treten, um ju=

näc^ft an ben 9?anb ber (Stromfd)neIIen ,yt gelangen, unb bie

rotl^en §erren i5ifd)fänger bcrt ju befud^en. ^m ^elfenufer

eineg ettua gtuanjig @d}ritte breiten vS^analg machten n)ir

§alt, burd^ ben fic^ bie tuitben SBaffer, tüie toU über* unb

burc^einanber ftürjenb, ^in^Ujängten unb entlang tobten,

mit einer @etüa(t, bag e^ faft ungtaubtid) fd)ien, tüie e§

ben gifc^en möglich iDarb bagegen an^ufc^tDimmen.

(Sine ©efeUfd^aft üon ^ot^!)äuten im Feigenblätter*

^oftüm, bie fic^ ^um Fifd)fang am ^}?anbe be^ danalg ^u

beiben Seiten entlang ^oftirt Ratten, begrüßten un^ mit

einem frcubigen j^Kla-hoirn si(;ks!" offenbar fe^r gefd)mei*

(^ett, bag bie b(eid;en ©eficbter fie befud)ten, um i(;re @e=

fc^i(f(id^!eit im i^adb^fang ju betDunbern.

^ie meiften ber 3nbianer Ijatten lange, am untern

ßnbe mit (Sifenljafen ijerfeljjene ©taugen in ben §änben.

5luf'§ ®eratl)en)ol)t ftedten fie biefe (Stangen in*^ tt)ilb brau*

fenbe SBaffer unb ^ogen fie , einen turnen ^ucf bamit

gegen bie ©trömumg mad)enb, augenbticflid) toieber ^erau^.

Wt paar "JD^inuten ja^^jette ein gifd) am $a!en, ber lofe

an ber (Stange fi^t unb abrutfd)t, fobalb ein 2a^^ baran

ftecft, unb lüurbe üermittelft einer am §a!en befeftigten

©(^nur auf^ 2^rodene gef(^leubert, too man i^n mit einem

furjen tnü|)))e( unbeljotfen auf ben topf fc^lug unb cor*

läufig beruhigte.
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§unbertc i?on ^nbtanern traten auf btefc 2Beife bent

9?anbe ber jal^lretc^en (Stromfd^neOen entlang in ^^^ätig*

Uli, unb menn id) ^tnjufüge, bag ber ^ac^^fang bergeflatt

9}?onate(ang ununterbrochen fortgefe|^t n^irb, fo »irb ber

^efer tüol^l über bie 3^^^ ^^^ <Sa(mcn=$eerf(^aaren er*

ftaunen, n)e(d;e in jebem (Sommer ben Columbia l^inauf*

jiel^en. —
On ben ^öl^tungen jnjifd^en ben gel^^latten lagen

^ie unb ba bie ^acf^fe ^aufentüeife aufgefd;id^tet, njo fie

Seim <^allen beö testen l^oljien Sßafferö fi^en geblieben

tüaren unb nid)t jurücfgelangen fonnten. ^a bei ben On«

bianern jebod) ber 5lberg(anbe ]^err[c^t, bag ber @roge

®eift e§ il;nen »erbietet, biefe ung(üd(id)en ?ac^fe ju be*

nü^en, fo bleiben biefetben rul^ig bort Hegen, big fie in ber

(Sonne in gäulnig übergeben unb üertrodnen, toobei fie

bud)ftäblid; in i^^rem eigenen, burd; bie §i^e f^eraugbra*

tenben Oe(e fd^tüimmen.

(Einige ber Onbianer fingen bie ü?ad;fe in §anbne^en,

tüzidjt fie ab unb ^u in^ 2Baffer n^arfen, mit ber (Strö^

mung ^inuntergleiten liegen unb bann toieber l^eraugjogen;

beittjeitem bie größere ^al}l benü^te jeboc^ bie oben er=

n3äl)nten §afcnftangen. ringeln iwerben gar nic^t gebrandet,

ba bie ^ad^fe nid^t anbeigen, inbem fie auf ber ganzen

9?eife, üom 9JJeere U^ nac^ ben getfengebirgen hinauf,

gar nid)tö freffen.

@in ^aar alte Gelaunte unter ben ^nbianern t»aren

fo freunb(id), ung auf eine ^tit (ang i^re §a!enftangen

ju überlaffen, bamit aud; xoix unfer @(üd im (Salmfang

i^erfuc^en fönnten. So einfad) eg nun aud; auöfa^, bie

munteren gifd}e au§ beut 2Baffer Ijierauö^u^üten, fo ftanb

ung bod; ber Sd)toeig in grogen 2;ro^fen auf ber Stirn,

e:^e eg ung gelingen tüoHte, einen ber gifc^e mit bem tu

fernen §afen unterm S3auc^ ^u faffen 3U befommen.
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3Scr i^reube em^orfprmgenb, enbftdb etneti eihjtfc^t ^u

l;a6en, tarn id) auf ber ßtitfdjerigen ^etö^ktte ^lö^Iic^ in

fit^enfce ^ofitur, unb aU id) und) lüieber aufgerid^tet l)atte

irnt) ben getvattij] au ber (Sd)uuv jappetnten fdjmudeu

^urfd)en mit einem n^^aciöfen 9tnd ang Ufer fd)(eubevn

ttJcUte, ba — §ol;n be^ ©d^idfal«! — fd)nente ber ^ifd) ^^u

meinem nic^t geringen ^erger i>cm Ajafen tüieber iu^

Saffer l^inuntcr, um feine 9^eife nad) ben geffcngebirgcu

fortjufe^en, hjaö meinen rctl}cn i^rennben ein I)Dnierifd)eg

@etäd^ter entlodte, @(üdlid)er tüar mein 53eg(eiter, ber fo

(ange fortful^r, auf gut @türf im 25?affer I^crum^u^fen,

Big er einen sku-kumsgifd) l)eraui^gel;o(t, ben id), i(;m jur

§ülfe f)3ringenb, mit einem freitnbfd)afttid)en ."ilnü^^eld^en

reglementmäßig üBer ben ®tl;j bcförberte.

Unfern sku-kurn=:gif(^, ber an S^<^"Si9 ^funb \d}Votx

fein mod)te, bem tei-i üBertaffenb, üevaBfd)iebeten Xüix unö

üon ben rotl;en 9JJännern am Braufenben (5o(umBia unb

n)anberten nad) ben ein paar {;unbert Schritte üom Ufer

entfernt gelegenen 3nbianer{;ütten , um ben rei^enben

(Squatt)^ bort einen greunbfd)aftgBefud) aBjuftatten.

®a tagen fie in ]30ctifd)em 9Zegtige unter ben taugen

33infenmatten*§ütten, romantifd) gruppirt unb in jerlump»

ten ©eiüänbern, fammt unb fonberg mel)r ober ujeniger

fleigig Bei ber "^IrBeit, bic frifd^ eingefangenen 3a(me jum

SBinterücrraf^ ^ujuBereiten. %i^ ÄopfBebeduug trugen fie

au'3 33infen geftod)tene §üte, bie toie ba^ ftumpfe (Sube

eineg ^aih burcBgefd)nittenen ^\idixl)\iU^ au^fal^en, nur

ettoaö gelBer unb baBei fc^tüar^ geäbert. 3)iefe §üte finb

toafferbicBt unb tüerben aud^ noc^ a(g £od)ti3pfe Benu^t.

9}?an füöt fie mit 9}?et)(Brei unb ujirft einen gtü^enb

feigen Stein hinein; toenn bann bie (Speife gar ift, bienen

fie awd) nod) aU (Sßfdjüffetn.
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^el^utfam, um ntd)t eth)a bie 33e!anittfd^aft ^ubrtng^

lid^er tkimx gautfneifer ju machen, üon benen biefe 3n=

biaitertool^niingen tüimmeln, l^oBen tütr eine ber iBinfetu

matten t)on ber ©eitentüanb ber §ütte unb nal^men auf

einem (ofen ^öafaltBlccf ^^la\^, inbem tüiv un^ t>on jeglicher

iöerü^^rung mit inbianifd)en ^oitettengcgenftänben fern hiiU

ten. Unter bem niebrtgen '^adjt ber §ütte l^ingen an un=

jäl^ligen Cuerftangen au^einanbergefd)nittene, gebörrte unb

geräud)erte ©almen, au^ benen bie (Stngen?eibe unb @räten

entfernt njaren, in 9^ei^en nebeneinanber^ bie fleinen unb

grogen ^Bfd) fortirt, bereu lieHid)eg ^roma unb a^))etit=

Iid)eö 'Äeußere einem i'ucuü fid)erlid) ba^ 233affer auf bie

3unge gebrad;t l^aben tüürben. S)ie Giemen unb Stiefevn,

jebe (Sorte für ficb, i^ingen, aU befcnberö belicater niiilu

a-muk getrennt üon ben ^ifd)en an befonberen (Stangen,

kleben un^ ftam:pfte ein ©quaiü=gräutein getrodnete^^, toon

t^ren (Sd)U)eftern mit ben gingern fteingeriffeneö, riitl^Itd^e^

i^ad)(ifleifd) in einem grogen mit 33ärenfeII überlegenen

@teinnii)rfer ju ^|>ulDer, au^ njcld^em mit ä^t^^t »on

(Sic^enmel^t belicate £'ud)en gebaden toerben.

9iad)bem bie i^ad)fc gel;i)rig gelrodnet- unb geräud)ert

ober and) ^mloerifirt finb , toeibcn fie in £i>rben unb

9}Jalteu 5um S5^interoorratl) feft oer)?adt. (Salj ^um 5luj=

betoaI;ren ber gifd^e lüirb t^on ben ^nbianern ujenig ot)er gar

nid;t gebraud}t. Um baö gleifd) leidster oon ber ^aut abju^

löfen, »erben bie fvifd)gefangenen (mahnen ^uerft im grcieu

auf einer gelö^Iatte ein paax 8tunben lang bem brennenben

®tral;l ber 3)ättag^fonne auSgefe^t unb bort fo lange

liegen gelaffen, U^ ba^ gett unter ber §aut ju fd)mel3en

beginnt; hjorauf bie jarten §änbe ber (^quauje bie gifd)c

auöeinanberreigen unb baö g(eifd) ton ber §aut unb ben

©raten mit einem ©tüd ^olj ^erunterfdmben — ein

äugerft a))petitlid}eö Sd^auf^iell
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^n meisteren ©teilen Brannten ober üietme^r qualm*

ten in ber §ütte ^oljftöge, über benen in §älften jertl^eitte

^ac^fe geräud)ert iüurben. 3)a^ baju nötl)ige §oIj toirb

t)on einer eigene baju angefteUten ©quatü^^btl^eilung auö

einer (Entfernung Don mel^reren englifc^en 9}?ei(en in 33ün^

beln ]^erBeigef(^(e)3^t, ba nal^e ben gäÖen beö (Columbia

tt)eber ^aum noc^ ©traud) gebeizt,

Sßäl^renb to'w unfere ©iefta auf bem 53afa(tBto(f t)or

ber §ütte Ijietten, langte gerabe eine 3IBtl)eiIung fotdjer

§ot;5trägerinnen int ^ager an. (Sin üBer bie (Stirn ge=

f(^fungeneg Breitet 53anb l^ielt bie auf geBogenem9?üden getra*

gene ^aft. -3m (S^änfemarfc^e !amen biefe ©quatü^ Don ben

^Bergen l^erunter unb üBer bie Reifen bal^erfij^ajiert unb Bilbeten

in i^ren jertum^ten Kleibern, au§ bereu galten ^lier unb ba

^IB untergegangene (Erinotinen berfd^ämt l^ertjorgudten,

ben mit foc^tö^fen Bebedten l^opfen unb mit d)inefifd)em

^SermiHon gefd^madüoH "becorirten @efid>tern eine äu§erft

reijeube @ru^^e. (Sine anbere ^2lBt^eiIung üon (Squatüg

f(^te|)^te bie üon i^ren §erren eingefangenen ©atmen t)on

ben @trümfd)neEen l^erBei; ber 9?eft ber n)eiB(id;en (55ei

fettfd;aft Ujar, mt Bereite ertüäBnt, Beim 3w^^^ßiten ber

gifd^e in unb Bei ben ^pütten Befc^äftigt, fo bag ba^ ganje

Sa(^ggef(^äft orbnung^mägig ineinanbergreift.

®ie Ferren ^tot^^ute üBertaffen alle biefe @es=

fd}äftgforgen augfd^lieglic^ iljren fleißigen ß^el^ätften

unb öertreiBen fid^ bie ^dt Beim l^ac^öfang ober auc^ mit

9tau(^en, (Sffen unb (Schlafen, ba fie bie ^rBeit eineö

SJJanneö unn)ürbig unb für eine ©c^anbe erad)ten,

Om Innern ber §ütte lrod)en eine 50Jenge junger

Snbianer Beiberlei (55ef(^lec^t^ auf bem 53oben um^er, üon

benen bie Üeinften, Ujeld^e eBen erft ju f^redben (wa-wa)

lernten, mit Bunten ©läpperten unb meffingnen 9?ingen

fpiettcn über mit fteinen Dioden (ting-tiugs) ftingelten,
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htbeß bie älteren Ü)t\i9 i'^teii 9}^üttevn t^eim Steinigen ber

Sac^fe l^alfen, ti)tiU bie ^Infangögrünbe ber 9}?a(erfunft

auf t'^rett gegenfetttgen ©efid^tern mit flammenben garben

ju bemeiftern fud)ten. Svo^bcui aUc (SqviatDö me^r ober

tDcniger Befd^äftigt iDarert, fal; mau i^neu bod) iu feber

il^rer ißetüeguugcu bie ber rotljen S^ace augeboreue ZxäQ^dt

an. (Sogar bie §uube, tüai)xt ©c^eufale üou ^äglic^feit,

mit ftru^^igem §aar unt tüeiuerlic^en 5lugeu, [d)ieueu üon

ber gault;eit ber 3nbianer augeftedt 5U feiu unb ba^ 53ellen

gan^ uub gar üerlerut ju l;abeu. Siue (5quaU3=3)^atrone,

U3e(d)e fic^ bie ^uujeht im ©efic^t mit feuerrot]j)em 3ini^ober

nad) beu 9?ege(n ber 2Biffenf(^aft üuirt t^atte, Brachte un^

ein ^ifant buftenbeö ©ericbt üon ©atmen unb §eufd)reden

in il^rem §ut al^ muk-a-muk unb lub un^ mit genjinnenben

53(iden ein, nid)t Blöbe ju fein, fonbern nur tü(^tig juju*

greifen. Untjöflid^er 3Beife tt)iefen tüir inbeg bie S'inlabung

jurüd unb regalirten unö ftatt beffen mit unfcrm üon

2)aIIe^ mitgebrachten Boston-man muk-a-muk ((Sfjen für

Steige). .

'

®ie meiften ber Gnbianer, toeld)e in biefer (^egenb

jeben «Sommer beim l'ad)gfang befd^äftigt finb, fommen auö

weiter gerne, fott)o^l au8 Oregon alö an^ bem ^Territorium

!:Iöaf^ington, jum %i)di hi§ ^u jtüeibunbert englifd^e 9Jiei(en

tDeit ^er, um fid^ ben unentbe'^r(id)en 5Bintert)orrat^ ein3Us

fangen. 3)a jeber Stamm einen il^m eigene angetüiefenen

•piat^ jum gifd^en ^ai, ben er mit ängftlic^er @enauig!eit

inne ^ält, fo geben bie in jal^treic^en @ru)Jpen jerftreuten

Onbianer bem ganzen ^itbe einen äugerft (ebenbigen 'Jttn*

ftrid^. 5Bon ber Regierung ber bereinigten «Staaten finb

il^nen bie gifd^ereien an ben gäÜen beö (Sohunbia burd^

befonbern Vertrag torbeljalteu toorben, unb e^ ift ben

2ßei§en »erboten, bort ju fifc^en. Sßäre eö biefen erlaubt,

fic^ beim Sifc^[ang an ben gäüen ju bet^eiügen, fo würbe
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bte ^a^^txnk T^ter ^efultate (teferit, beten S^ljltn tn'g

UnglauBUc^e gelten möi^tett, beim eö tüäre ein Seic^teö bte

l^alBe 5lrmee ber ©alme Bei il)rem 9}Jarf(^e ben (S^oInmBia

l^inauf mit ©teUne^en in ben ©tromnngen einjufangen.

9^ad)bem toir nnfere 9JJeerfd)auni^feifen an^tmad}t 'i)(iU

ten, Befc&enften iüir bie Xödjta ber SBilbnig mit Bnnten @(aö=

)3erlen unb hei-ü 3^aBa! unb nahmen Vüürbig mit §anbfc^ütteln

üon i{)nen 3lBfd)ieb. ©inigen trägen §unben, bie ung nid^t

an§ bem SBege getjen tüoHten, njaren tüir genötl^igt, unfanfte

gngtritte ;^u geBen, trag fie jebod^ f'aum jnm ^ufftel;en

Betüog, Bio ba^ aÜgenieine @efd}rei üon „®fd)u! ^fd)n!"

(baö inbianifd)e 2öort für „$unb") fie in Setüegnng fe^le.

®nrd^ bie ^elfentüitbnig, benfelBen SBeg, ben tuir gefemnien,

tüanberten tüir (angfam jnr (Stabt jurüd.

sßon ben ©d)ienenfc^n)eüen anf ber näd)ften, an fie*

Benjig gng l^oc^ üBerm Saffer fd)t»eBenben t)öljernen @tfen*

Ba^Brüde §eraB !f)atten xoix eine red)t intercffante 9Jieber=

fd^au anf ein 3)u^enb tief unter unS iüie (Snten im SBaffer

uml^erfc^tüimmenber (Sqnatüö, benen toir fo lange jufd^anten,

Bio baö fic^ fd^neß näl)ernbe 3)onncrgeti3fe beö i^on ©elilo

fommenben 53a()n5ug§ un§ ermaljjnte, ftatt bie (Sd)tüimm=

fünfte ber Braunen ^Jä^'en ju hitifiren, UeBer an unfcre

(Sid;erl^eit ^u benfen unb ung fo fd)nell iuie möglid) t>ün

ber gefal^rbi'ol^enben 53rüde l;erunter ^n BegeBen, Ä^aum

fjatten to'ix biefe g(üdlid) l;inter mu^, aU ber ^al^n^ug,

gebrangt 'ooU t>on Biebern ©clbgräBern, bie, mit (^ülbftauB

Belaben, t)om oBern (^oluniBia unb t)on ^oife !amen, Bei

unö üorBeirafte, bem toir bann mijg(id)ft fc^neU nad) 2)aUeö

folgten, um üon ben Brauen ©olbjägern nod; üor 2lBenb

in unferem ©tore mijglic^ft t>iel fd)ni3ben SJ^ammon für

elegante £(eibungöftüde ein^utaufd^en.
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On bcr (Stagefutfci^e t?om (S'ofumbta nad) bem (©acrametito.)

(So tüar gegen (Snbe be^ Syjonatg OctoBer I8G0, a(6

ic^ nad^ einet ^Ibmefen^eit üon über jtoet ^al^ren »ieber

t?om oberen (Columbia in ^^ortlanb anlangte, um über

^anb nac^ (Jaüfornien jurürfjufe^ren. Sa(b ^atte id^ eg

mir bort in einem grogftäbtifc^en §ote( bequem gemad^t,

njD bie elegant gefteibeteu D^cgerauftüärter ein tüenig ete*

gantet v^ranjöfifd^ fprac^en, unb mir für fünfzig 'DoHar«

in @o(b einen ^affagierfd^ein nad; ©ocramento toerfc^afft.

@ed;« !Jage unb fed^g 9^äd)ie otjne ^aft unb ^ufenttjatt

in ber 'Stage jujubringen, bot aÜerbing^ toenig (Sinlaben*

beei; aber ic^ icar fieser, üiel ^eue^ unb Ontereffanie«

auf biofer ^Jteife ju fefjen, weö^atb 16) biefe 9^oute ber

mir bereite befannten jur ©ee t?or;jog.

^m 2:>, October, 9}?orgeng um fec^^ U^r naf^m id)

auf beul £utfd)erbode ber mit üicr ''^^ferben befpannten

8tage ^^3(alj unb fagtc ^J3ort(anb JBebeiDofjI. 53alb ^tten

mir bie 8tabt ^inter un^, unb (uftig trabte unfer 5Sier«

gefpann gen 8üben, baS ^^at be^ SöiHamettefluffe« ^in=

aufs unb bem fernen golbenen !J^ore entgegeneilenb. <BiU

berner ^^eif, ber erfte groft fceö bieöjä^rigen 2Binter«,

lag auf ben ©räfern unb grünen ©träuc^crn naijie un^ am

Segc, unb ein tui^ler ^^oibnjinb jagte bie ©ifttinge golbe*

10
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ner 53(ätter t>on ben 'i)c^m @t(^en f^ielenb t^cr itnö auf

ber ^anbftrage ^in. Qn ber Z^at, i§ tcar rec^t tüinterüd}

fül^I, fc bag td) tt)äf)renb ber erften «Stunbe utiferer %a'^rt

•meitie Oregon * SBoObecfe fef)r comfortabel fant. 33a(b

aber geiDanti bie @onne bte Ober^aiib über ben lüinterlidKU

^uft^auc^, ber 2Binb legte fid), unb baö Setter iDurbe

tüunberfc^ön.

^eQnd)en ^M tt}arf id) Iin!er $ant, feittüärtö I)inter

ttüd), \vü bie genjalttge, fdjneegefronte ^'u^^^e be§ 9}(cunt

(Et. §eleng uiajeftättfc^ in ben blauen ^^letl^er ragte unb

mir ein ^eBetüol^t t)om grün(id;en (ScIumBia naA^urufen

f(^ien. -Sfjr gegenüber, n)eiter gen (Süben unb unö gerabe

5ur Linien, ftanb ber alte 9}?ount ^üo'c, eine Blil^enbc, in

ben §immel ragenbe Si§^l;ranube.

Wdi ujie gan^ anberen 5(ugen betrad)tete id) jene

(eud)tenben ©ipfel, (\U fie üor jttjei -Salären guni erften

Wiak i^or mir ftanben, auf ein mir nod; unbefannte^, fabet*

i^afte^ ^^anb ^imceifenb, baS Uttima S^^ule ber (^iüitifation

beö neun3el)nten Oa^rtjunbertö ! (Sd)neC( ba^ingeroHt tDaren

bie 3?a(;re, retc^ an ©eifte^freuben unb fettenen ^Ibenteuern,

unb bie y^amen unb 2Bunber jener entlegenen ^^änber, an

reren (3d)n?ene biefe 5^ergtoIoffe ftefjen, Ujaren mir ju ctwa^

l£ttäglid)em gen)crben. Ob id) fic jemalö ujieber begrüßen

foÜtc, jene SJ^eiftenuerfe beö eujigen "^Ircbitelten? 2Öie üer=

mochte ic^ jene ^ragc bamat^ aud) nur annäl;ernb jn bc=

anttrorten ! Unb bücfe tag mir bag SBieberfeljen in iiäl)ercr

3u!unft, a(^ id) e^ al^nte. Oft nod) foüte id) jene maje=

ftätild)en @ipfel be^Dunbern, bie mir (euc^tenbe 3)en!fteine

im §ei(igt!^ume ber (Srinnerung geblieben unb niid) in ent=

(egenen ^oucn an ben ,3n)ifc^en i^ren fd)neegc!ri)nten '^eK^=

mauern l)inbraufenben rliiefcnftrom Oregon'^ ^urüdDenfen

liegen, ber mir tu vergangener ^äi golbcne 33ilber im
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©Anmcfe ber §e{niat(; auö feinen grünlid^en Sßeden in bie

(Seefe fpiegelte.

@t;e id) mit ber (Sd)i(beruni5 meiner (Heife nad) (Jalifor*

nien kßinne, win id; bie^emevfnng t^orauöfd^iden, bag id)mic^

baSei fo mel a(i^ t^untic^ auf bie 53efd)rei6ung unferer nid;t un=

intereffanten (Stagefal;rt 6efd)rän!en tücrbe, ba id) mir üorbe^

Ijülkn {)ak, bie 3;;^ä(er be^ n)cft(id)en Oregon unb bie @igen=

t^ümlid)f"eiten il;rer S3en)ü^ner, ber bem ?efer bereite 6e!annten

„2Öebfeet", in einem f^äteren^tbfd^nitt eingel^enb ju bef^rec^en.

Unfer Ä'utfd)er, ein ergrauter „Sd;h)immfüg(er" fd^ien

t)on bem bei ben 33en3o^nern biefeö 9?egen(anbe^ aU @runb*

fal^ ge(tenben uralten ©^rid)iDert: „9^ur immer (angfam

üoran!" 6efee(t ju fein unb eö für 3;;^ierquä(erei ju l^atten,

fein ^iergcfpann fe(bft auf bem beften 2öege in einen

fc^Ianlen Xxab ^u fe^en. ©tid^etnbe 53emerfungen meiner^

feit^ l^atten nic^t ben geringften ßrfotg, feinen ©l^rgei^

anjuf^ornen. %iS id; il^m erjäl^Ite, t»ie bie catifornifd^en

©tage!'ntfd)er immer nur im ®a(o^p filieren, 6emer!te er,

ba§ ba^ lieben bort n)o^( nic^t üiel tüert^ fei. ^d)Xtxt

mit nuö reifenbe ©otbjager, n^orunter ^tüei auö bem ^erri=

torium 3[)?ontana, bie eine etiüa 60 ^funb fc^tüere, mit

Öolbftaub gefüllte ,,(5anteua" (eine ^rt @atteltafd)e, worin

ber ©olbftaub getragen tüirb) im \\d) führten, tt)urben burc^

unferen ^"^(egmatifc^cn 9u>ffetenfer fel^r bitter geftimmt unb

bemertten, bag man in 9}Jontana fo(d;e ^d}Iafmü^en fel^r

haiX) (ebenbig mad)en, ober, faÜS biefelben unüerbeffertid^

feien, fie alö uu^lofe ä)?itglieber ber menfc^lic^en ©efeUfc^aft

au^ bem l'anbe jagen ttjürbe.

3m (angfamen Sd)ritte ging'ö n)eiter, hi^ mir unö

am frül^en 3Sormittage bem romantifd; gelegenen (Stäbtc^en

Oiegon (5itt) näherten, wo bie @d;ifffa^rt auf bem SBiUa*

mette burd; eine ^teif^e i>on 8tromfd;neÜen unterbrochen

ift. Unferer bebäd;tig fal^renben (Stage ju gug t^oraneitenb,

10*
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marfd;irten Die meiften ^affaijiere (ufttg auf ber engen

5a^rftra§e I;in, bte Braufenben ©tromfd^neÜen ^ur 9?ec^ten

in näc^fter 9^ä^e t>on einer 9}Zenge im 3Baffer tüatenber

unb Beim (Strengen eine« ©d)(eufen!analg Befc^äftigter

5lrBeiter BeteBt ^U n)ir au§ bem @ng)3ag {»erau^traten,

Begegnete un§ eine 33anbe von ,,(Sein)af(I}e^" Bcibevlei ®e=

fd^fec^tö, in ^evlnm^ten Stleibcrn, ju bem Stamme ber

(^afla^o^ag ge^tJrenb, n3e(d)e Dom ?ad)^fpceren !amen unb

mit mehreren, je öierjig Bio fünfzig $funb fdjtceren ©atmen

Betaben njarcn, );üzld}t fic nad) Dregon (ä'üi) auf bcn Tlaxtt

Brad)ten. 3""^ "i^)t geringen (Srftaunen meiner 9}?cntana*

freunbe !nü|)fte i&} mit ten 9^ott)t;äuten in ben eu)}^cnifd;en

Mngen be^ ,,3atgon" ein teB^afte^^ @efpräd; an unb t)er=

aBfc^iebete mid) fc^liegtid^ i>on bem 5lnfüt)rer ber ^anbe

mit bem 5lnftanbc eine^ §tba(go.

'^Bn)ed;felnb fal;renb unb marfd;irenb, Balb burd)

fd;attige 2BaIbungen, Balb üBer fcnnige ^rärien unb an

»ofjtangcBnuten 5^rmcn, OBftgärtcn unb freunbtid^en 9^ieber=

(affungen ücrBei, ging'ö Bei bem fd)üuften 2Bettev munter'

üorn?ärtö. 3i^ir fud)ten m\^ auf ber S^^cife bie ^dt mit

bem 53crtragcn Don ^IBenteueru aller 5Irt fo gut toie mi3g=

lic^ ju oertreiBen. 9Jieine Beiben 9Jcontana[reunbe er3Ql;tten

gern oon i^rer Steife in 3)amenBegteitung unb mit ben

©olbfaden fcd)öt;unbert 9}iet(en burc^ bie Silbnif?, gan^

aÖein per 9Jiau(efe( unb nur i^re guten §enrt;:^53üc^fcn unb

^fJeootüer ^ur $anb, um fic^ bie mitunter redjt läftigen

Onbianer unb „Stra§enagenten" oom l^eiBe ju l;alten. -Sn

ber Stabt 3Sirginia in 2)?ontana ^tten bie frieblieBenben

53eiüo!^ner jeneö entlegenen ©otbl^afenö fur^ t>or ber ^Breife

meiner neuen 'freunbe red^t luftige 3^^ten ge^^aBt, inbem

baö bafelBft ju ben ftel^enben @inrid)tungen gel^orenbe

!i^igi(an^5(5ommittee einer 9?äuBerBanbe auf bie Spur ge«

fcmmen, bereu Hauptmann ber S^eviff bt\^ (Jüuntl;S loar.
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^\n einem ^agc tüurben Uo9 ^? Banbtten aufge!nü|)ft

!

(gincr ber (Sctoel;uiten, ein in ibi;nifd)eni ©titlfein auger^alB

bcg i^^ärmeng ber Stabt n)oI;nenber ^^road agent'% ^tte

fid) in feinem Apaufe üevfd^an^t iinb iDuvbe bafe(6ft bon ben

^igilanten föruilid) befagert. @r töbtete met^rere feiner

?(ni3veifer, n)e(d)e .^ule^t eine alte Ä'anone (;erl)cif(Rafften,

feine ^efte eine 3^it(ani3 Bombarbirten unb at^bann il^m

ba^ §aug über bem Ä'o|3fe anjünbeten. 5(1^ er öon ben

y^(anim,en vertrieben, in'^ ^^reie flüd)tete, fingen fie ii^n,

nad^beni fie i^n mit ©c^üffen üeriüunDet, unb tcarfen il^n

fc^tiegtid; in'Ö '^ener, Wo er (ebenbig verbrannte.

Unter berg(eid)en, ben @eift anregenben (Srjäl^tungen,

nebft intereffanten 5luffd^(üffen über bie neu entbecften

^(adfüot^(55oIbniinen in 2}(ontana, i^erging bie ^dt fd^neU.

^l}t Xüix e^ bad)ten, geigten bie länger iüerbenben @d;atten

an, bag ber XaQ fic^ feinem (Sube entgegenneige, gerabe

a(ö tüir bag freunbtid^e ©atem, bie §au))tftabt beö jungen

greiftoatö £)rcgon, fünfzig englifd^e 9}?ei(en von ^orttanb

entfernt, bor un^ liegen fa^en. ^la<i) furjem Aufenthalte

bafetbft ging'ö bü ungemüt^(id) falter Sßitterung, mo^u

fid) nod; ein äd;ter ,,webr()ol^' -Stegen gefeilte, bie ^ad}t

l^inburÄ toeiter.

@ine 9?ad)tfal;rt in ber ©tage ift einö ber unt)ermeib=

(id;en Uebet für ben ^eifenbcn, ber bie i'änber be^ fernen

Söeften^ von ^lorbamerica burd)ftreift. freuen fann man

fid), UJenn bae« innere beö 2Öagenö, tüo auf brei Ouer-

fi^en für fec^^ unb im 9(ütl)fall für neun fd}mad)tige 'ipaffa*

giere ^(al^ ift, nid)t noc^ einen ^u^i^^d)^ ^^^ ^^^^^ ^^^^

^iveil^unbertpfünbern er^lt, in tt)eld)em ^aUe e^ erftaunlid^

ift, tt)ie bie fd)mäd^tigeren ^affagiere faft in ver!ör)3erte

(^c^atten ^ufammen fd^rumpfen. Alö bie ^Jtac^t l^ereinbrac^,

l^atte ic^ mir ftatt be^ Si^e8 beim „©d^tvager" auf bem

Söcd einen i?)?üdfit^ im 3nnern beö Sagend genommen.
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au§ (Srfa^ruti j ge\t) t^igt, bag auf einem Stüdfi^ ein 3"^i5a(^^

an 9?eifenben tt?enig ju &efüvd;ten ift, inbem bevfelBe toegen

ber an ftürmifd^e ®eefaf)rt evinnernben fc()aufelnten ^e=

ttjegung üon ben meiften '^a[fagieren toermieben tchb. 3d)

n^ar ba^er 311 ber Hoffnung 6ered;tigt, bcrt iüenigftcn^ ah

unb jü ein 35terte(ftünb(^en fd)(ummern ju fi3nnen.

@g vocä)xk and) nid/t (ange, a(§ ber tutf^er bte

©agenti^ür öffnete unb ben ^eifenben fur^lreg anbeutete,

$ta^ für brei jDamen ju mad^en. ^a tü'ix Bereite ad)t

^erfonen getaben Ratten, fo ^jroteftivten tt)lr juerft einfthn^

niig unb auf'ö (^eier(id)fte gegen einen folc^en 3w^i^^d)ö

unferer gamitie, unb betrachteten mit feinb(id/en 53licfen burd)

ben fieftig ftrömenben D^egen bie brei, mit einer SJ^enge

i)on riefigen §ulfd}ac^te(n unb unnennBaren 33ünbe(n au^s

gerüfteten, maffit) anjufc^auenben, Befrinolinten unb Bpüaffer*

faßten ^öd>ter (Sta'^. ^errcn aBer fjaBen, tüie Befannt,

tarnen gegenüber feine ^^djU in America, am aßenx^e-

nigften in einer ©tage. ä)^Jeine Beiben S)?ontana:^greunbe,

tueld^e fid^'g im ^onb Bequem gemad^t f^atlcn unb eBen au§

einem Be^g(id;en 8d)(ummerd)en ernjac^ten, tüurben \)on

ben brei 9?euanfönim(ingen, bie, lüie »erfap^jte 9c'i^-en, wo^-^

Be^agüc^, o^ne 8d)irme, im heftigen ^egeu cor un8 ftanben,

fe^r Beftimmt aufgefcrbert, i()nen fh1$ ju mad)en, ba fie

nic^t rücfn?ärtÖ fal;ren fi3i nten.

Wit fc^njeren ^erjen gaBcn bie au^ füf^em 2;;raume

fo unceremoniög (grhjcdten il;re 'plä^e auf, n)e(d)e bie brei

SBafferbamen fofort in 53efd)(ag nal^men, o!)ne unfere Bie=

beren ©olbgräBer audj nur eineö 2)an!ec< ju mürbigen.

3)a ber unBequeme 5[Jtittclfi^ Bereite t)Dn brei „©djn^imm*

fügtern" eingenommen unb ber ^^lai^ neben mir g{eid)fallö

Befe^t xcar, fo ftetterten bie BeiDcn 9}?ontaner, tüelc^e unter

fo Ben^anbten Umftänben feinen (Sife im Innern be^ SBa*

gen^ finben tonnten, mit iBrcr fd;n3cren ®o(btafd;e oBen
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auf bie <Btac^^, tüc 6ei bem foUett 9?egcn an @d)faf gar

mdjt ,^it benfen trav. 5(ugerbem ii^aren bie bort (Scampi*

renben .qe^iinin^en, an fd;arfe§ "ittuge auf bie ge(e^eutüc^

gegen bat^ ^ad) ber <Stage anfd^lagenbeu SBaumjtüeige 5U

^beu, eine uicötö tDeniger ai^ interefjante !^age, tüenn fo

ein ^ubring(id)cr ^2(ft ge(egent(td; bid)t über ba^ tofc^enbac^

i^injupoltern beliebte.

3l)ven ^dfai^ tieften Gene nie auS ben *Äugen. ^ud^

^u ben 'iOialil^citcn nafjmen fie i^re ,,(5antena" regelmäßig

mit fid}, wobei fie biefclbe t>or fi(j^ unter ben S^ifd) legten,

unb üebcr bie y^üge barauf fteClte. (Solche ^ovfid^t tüar

burd)auö nic^t überflüfftg, ba eö feine^toegig 3U ben ©elten=

beiten gel^ijrte, bog einem fo mit @olb befc^tüerten S^teifenben

mitunter auf unerflärlic^e 2Beife untertoeg^ bie I?aft beS

2)ictaII^ crlcid)tert ttjurbe. 3)ag jeber S^eifenbe, um fid^

gegen offene ©ctüaltt^atigfeiten in biefen ju bamaliger ^dt

ba§ (Sigentl)um§rec^t nur oberfldd)lid) refpcctirenben Räubern

ju fd)ü^en, ujenigftenö einen S'^eüolüer fd^ußfcrtig im ©ürtel

fteden ^atte, i:erftanb fic^ öon felbft. Unfere beiben 9J^on=

tana=greunbe füljrten außerbem noc^ 3eber einen mit @olb

rcid) eingelegten Äpenn;=9?ifle mit fid).

Unenblid) fro!^ njaren toir, al3 ber junge 2^ag burc^

bie mit menfc^lid^em fünfte berfd/eierten genfter in'g

3nnere ber 8tage blidte, tüo bie üerfd)lafenen ^ugen unb

"ok iüäl^renb ber 9cad>t in unpoetifc^e Unorbnung geratl)enen

2Bafjerfätle ber brei (^rajien einen fel)r meland;olifc^en

(ginbrud -mad^ten. 2Ben unter fo belüanbten Umftänben

©Ott toor mit feinem ©c^merjen^pfeile t)er\Dunben !ann,

ben bebaure i(^ aufrichtig! ?icbe unb eine ^Keife in ber

3tage finb jtüei ®inge, bie fi^ unmijglic^ tjcreinbaren

taffen. 3n unferem gaUe n^aren tinr feelenfro!^, al« un^

^k jarten @efc^ö|)fe mit i^ren §utfd;ac^teln unb unnenn*
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taren Sünbetn, t'^ren ^rincüitcn unb SofferfäUcn, Bereite

beim näd^ften Umfpann lütebev ^erliegen.

^a unfere 9Jlontana=greunbe ü^ren alten ^(a^ in

ber ^utfc^e auf^ 9?eue einnal^men, um bie berlorene ^ladjU

ru^e burc^ ein ©tünbd^en 9)iorgenf(^(af einjul^oten, fo k-

nu^te id^ bie ©ete^enl^eit, triebet auf ben 33crf ju fteigen unb

üon bort eine ungel^inberte ^u^fic^t in'^ ^reie p genießen.

3ntereffant tüaren bie 9Innoncen, tüelc^e ic^ öfters

am Sßege Bemerkte, enti^eber auf Za^dn an bie 33aume

genagelt, an bie ^enjen gematt ober fonfttüo angeBrad^t,

je nac^ ber ^rfinbungögaBe ber ^njeiger unb njo fie fi^

bcm ^uge beö 5SorBei^affirenben am leid^teften 6emer!6ar

machten. §ier (efe id) j. 33. an einer f)immelanftrefcenben

tiefer in großen, tüetßen 53uc^fta6en auf einer fd)n)arjen ^afet:

„^er guter ^einHeiber Bebarf unb fi(^ nid^t üon

^rinci^ientofen §änb(ern Befd)n3inbetn laffen tüitl, foUte fid)

unfel^tBar an bie sperren ^ufenBerg, 9)?ofeö unb ^(ejanber

in $ort(anb njenben. ^arifer (Sfegan^ unb (äc^er(id) Bidige

^3reife finb unfere (Sm|)fet)tungi^farte."

SBeiterl^in 'ifcii 3emanb in großen rot()en 53uc^ftaBen

an bie genj gemalt:

,,Red Jacket Bittrrs, Uniüerfatmittet gegen ben Xobü! —
ju BaBen Bei ^imei, 9?ofenBanm & (5o. in ©alem."

^iefe ^2lrt beö ^n^eigenS, eine ''X)an!ee-(2rfinbung,

iDurbe in früheren ^al^ren in auSgebe{|ntcm SJcage aud) in

ben älteren Staaten ber Union at^ 8^orn für ba^ fauf=

unb fc^auluftige ^uBücuni angetüenbct, Bio eö bort bamit

fo arg njurbe, baß bie 53efi^er üon ÖeBäuben, Senden,

©täUen, (^(^njeinefoBen, 53äumen :c. fici^ üBer bie 55er]^un=

jungen il^reö ^igentt)umg ernftt)aft Besagten unb bie ^olijei

gegen ben Unfug einfd^ritt. 3n ben 9}?inenlänbern am

©tiHen 2)^eere ftet)t biefe ^xt beS ^InjeigenS in {)öc^fter

«(üt^e.
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3n ten 53ergtDÜften »on Sßaf^oe finb bie Anzeigetafeln,

tDie 9)Zei(eu5eigev an Stäben Befeftigt, am ftauBigen 2Bege

l)inge^f(an3t, nnb ber t»or 3)urft faft unifommenbe mübe

2Banberer fann fid^ ^ier f(^en an ben S3i(bern ber 3wtoft

erfreuen, benn e§ fte^et gefd)rieben, bag (^eim Aaron in ^ir=

ginia (5it^ bie beften ^ccftaitg in ber 2Bett, ju r^O (Jentö

gemad&t tücrben, nnb bag neben Aaron'^, im 53arbierfaton

bei bem §errn dato, (5tur;;bäber, ^u einem ©olar, bicft

erquicfen tüerben.

Dben auf bem breiten ©ebirg^juge ber Sierra 9Jei>aba

finbet man bicfe Art üon Anzeigen gan^ befonber^ ^ufig;

im Urtüatb an ^mu hi^ breitjunbert i^ug ^oc^ aufragenbe

9^iefenfic^ten ober on nacfte Reifen gemalt. 3n ber ^JJä^e

be^ ©ee^ 53igter jcg einft eine ^ittore^fe •^et^wanD meine

Aufmerifamfeit burcf^ if>re befonber^ f<^^»-fl'^
i^i^^ fc^winbelnbe

§ö^e auf fic^. "äiß unfer (Sed)§gefpann an berfetben t)or=

beijagte, unb id) in ^oetifc^er ^Begeifterung baö ®enfmat

be§ enjigen 53.iumeifterö betrad}tete, ba^ fid^ geiualtig ^rt

am 2öege über unö emport^ürmte, getüat;rte ici^ plo^tic^

jn meinem (Sd)rec!en gan^ oben on ber get^tüanb in xoti^

flammenber 8d}rift bie Sorte:

„53e(äftigen bid) §üneraugen, mein S^^eunb, fo njenbe

bic^ nur an ben njettberüfjmten Operateur unt ^rofeffor

9}Jonfieur be (a (5roij in Sacramento, unb e^ foÜ bir ge?

Rolfen njerben!"

9}?eine poctifd;e 33egeifterung njurbe erftärlic^er Söeife

fofort bebeutenb l^erabgcftimmt. ©ettfam njar e^, tüie

DJJonfieur be (a C£roi^* esi mög(id) gemacht, feine Schrift

bort oben anzubringen. 5SermutI;(id; ^ielt 3emanb ben

^rofeffor, an einem ©trid baumetnb, über bem Abzüge,

a(ö er bie Schrift malte.

3n einer romantifd}=büfteren Sd)(ud^t am §oob

9lit)er in Oregon l}atte fid^ eine 9}tabame 'ifroferpina fogar
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ben Ajerrcti ©ofbtouviften a(« Sa'f)rfn(^ertn in ran )^rar\<

ciöce empfoI;(en. - „%ttcgrartifd)e 3^«Ö"^f^ '^¥'^^ -^""ft

von faft aßen ^cfvönten ^äu^tern (Surcpa'g muffen feißft

ben Ungläubigften überzeugen, bag er e§ hier nicl)t mit

einem ^^rfatane ju t^un ^t."

®od) genug öon biefem neueften Gnbuftriejtüeige

be§ erfinbungöreic^en neunzehnten 3at;v^)unbertö

!

.^ier fel^e ic^ einen 9?itter femmen, ber mid) un*

tüiÖfül^rlic^ in bai^ ä^'i^^^f^^^* ^f^ '^viniet ^cone it^nxnä^

verfemt, dx ^at einen Hnzug au^ (Sitteber an, tDo^u er

ba« 9J?ateria{ felBer gefc^offen, gegerbt, am^gefd)nitten, ge=

nä^t unb ornamentirt I;at. ^ie 33eint(eiDer, t^etc^e reic^=

Uc^ eng geratt;en, finb an ben (Seiten mit ^eberfranjen

gegiert, ^ei ber Sßefte ^at er bie $aare , bie er nad^

außen trägt, abiDec^^Iung^^atSer beim ©erben am i^cüe

fi^en kffen. 33om ^od ift (eiber nid^t biet ju feigen,

ba er feinen faumlofen 3)?antc( barüber get)ängt l)at.

3)iefer beftel;t einfad) anö einer rot^ unb tüeig geftreiften

3ßcnbecfe, in bereu WlitU er einen geraten, etiua brei==

üiertet 5u§ fangen (Sd)nitt gemad;t l;at, n^oburd) er ben

topf geftedt, fo baß Ü^ 9}?ante(bede i()m graciö« über

bie ®d;u(tern faßt. 5luf bem Raupte fi^t eine fc^irmlofe

9)?ü§e, au^ SBafc^bärfeöen i^erfertigt, bie einer 53afd)!iren=

mü^e in meinet §errn ^aterg ^otterfammer, einem (Sr=

innerunggftüd an ben Dtuffcnfelbjug tom 3^at)re 1812, auf=

fatlenb ätjnlid) fie(;t.

3)er aBenteuerlid) au^ftaffirte 9teiter fil^t in einem mit

]j)a(bgegcrbtem $*eber überzogenen, mit t)c(;en ^ijrnern leinten

unb borne berfel^enen ^ötjernen (Sattel, in bem man auf

nod) fo (anger Steife gar nic^t ermübet. 3)ie Steigbügel,

gteic^fadg auö §olz berfertigt, fe^en entfe^lid; foloffal au^,

finb aber, tüie ber (Sattel, äugerft praftifc^. ©iefelben

l^aben bie ©eftalt eineg umgekehrten Omega unb finb rol^
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^^ugefditit^t. ®cr f^ug ru^t bvirin fo feft, afö 06 er auf

bem Soben ftänte. @in ©tue! ftaifen ü^eber^ , baö ücr

beut ©teigHigel augebrac^t ift, üer^iubert bag §iubur(^*

fc^lü^fen beö Sugeö, fo baß eö eiu ®tuß ber Uuniögüc^:=

feit ift, 6ei t3or!oniuieubem UufaÖ iut Steigbügel l^äugeu ju

bleiben. —
Um beu §a(ö beg ^ferbeö gebunben unb am Sattel^

fno^fc .^ufammengeroÜt ^äugt t'm Strid qu« ^eberftriemeu,

ber fotootjf al^ ^'affo bient aU beu 3^^^^ ^^t/ ^^^ ^'^ß

9?a(^tö beim ©rafen barau feft^ubiubeu. '^n beu 5ü§ett

trägt ber 9?eiter rieftge mejiicauif^e @poreu, bereu «Stad^elu

aubert^atb ^oU (aug fiub. steine ©lödtteiu barau ^eigeu,

bag er dn mufüaüfd) au^gebitbete^ D^x Ijjat. Wit eiuem

fpauifc^eu «Stangeugebig, ba^ eine furd)tbare ^thtiixa\t l}at,

i?ermag er beu Uebermutf; feinet 9?offe^ mit i^eic^tigfeit

ju ^äbmen, uub fanu i^m uöt^igeufaöö mit eiuem fräftigen

9fucf baö 9}?au( gauj ent^tüei reigcu. 3^^^ groge dt^X)DU

t)er, bie in ^eberfutteraku t>om ©ürtet auf bie §üften

l^äugeu, uub tin grogcr btaucr baumtüoßeuer (Schirm, beu

er aufgefi^auut ^ä(t, bitben beu S^Jeft ber Staffage uufereö

Ü^itterö — ein ^^eiterbifb, bag ^ugleid) uaturtüüd)ftg uub

!Dou Ouipte^arlig auöfie()t.

®aö mit grogeu tüeigeu uub fd)\i3ar5en ^^Udtn mar*

morirte ^^og, eiu l^eimtüdifd^er ^aiuI)g=$oul;, tl;ut md}t^

lieber, alö uad) j;ebem ^orüberget;eubeu uub jutüeiten aud^

feiueg §erru gügeu ju beigeu, uub ftellt mitunter erftauu*

(id)e (^'a^rioten auf beu §intevbeiueu aw,

a^ tüirb bem ^efer t)iell(ei(^t uid;t uuiutereffaut fein,

ju erfal;reu , tüie biefe l^albtuilbeu SJluftaugö jugeritteu

tuerbeu — „gebrod)eu" I)eigt e? I^ier ,^u I^aube tu ber

$ferbe,^üc^terf|)rad)e.

9^ac^bem ber uubäubige Sotju ber "ißrairieu mit bem

?affo eiugefaugeu ift, fc^uürt mau il;m juerft bie ^e^(e
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l)a\h ju, tüivft t^n niebev iinb tcrpUt il;ni bie klugen.

3)ann lägt man il)n iüteber auf[teilen imb Hübet il)m bcn

Dattel mit ftavfcn ^eterriemcn müg(id)ft feft auf ben

Sauden. !3)ev 9^eiter, meiftenö ein §a(bevtx)ad)fener, Der fid)

fd)on im 53orauÖ auf bcu ©^mg beö iuilbeu 9titt^ freut,

uiuimt feineu (gi^ unb (ägt fid; i3lcid)faüö mit ?eberrienieu,

unb jtüar über bie ©d)eu!c( auf bem ©attet feftfc^uaUen,

ttjorauf mau bem ^]>fevbe ba^ freie 'iltl;meu u^ieber geftattet

unb i^m bie Q3inbe üou ben klugen nimmt, ®er erBogte

@au( fpringt, fobatb er ujieber frei at^men unb fe!)en

fauu, juerp, um bie ungeujc^nte .Vaft aB^ufdjüttelu, t)od) in

bie ^uft unb !ommt mit allen Vieren auf einmal mit ftei=

fen ^nieen tr)ieber jur iSrbe, bann friimmt er ben ^J?ücfen

unb ftedt ben It^pf ^tüifd^en bie 53orberbeine, \Dobei er ein

]^al6eö IDu^enb Wtal !ur^ nad) einanber anöfc^tägt unb bie

unglaub(id}ften H'unftreiterübungen anfteOt, li3äf;renb beffen

ber D^eiter il^m mit ben anbertl;a(b ^oU langen (Sifenftv\=

c^etn feiner ©|)cren bie ^eid)eu blutig reigt unb it;n un=

barml^er^ig mit bem i^rffo prügelt. ä^U^}^ rennt ber

9)^uftang, ber ^ur Ueber^eugung gelangt ift, bag biefe gi)m-

naftif(^en f{raftf|)rünge iljren ^vocd, ben Reiniger abju^

fc^üttetn, gan^Iid) üerfel^ten, aufg Süt^enbfte querfetbein,

tüobei bie @d)(äge i^cm l^affo uuoufl)ör(td) auf il;n fallen,

3)iefeg ^unftrennen tüirb fo lange fortgefe^t, big ber @quI

tobmübe unb gän^lid^ ^at)m geiüorben, lüorauf ber 9^^eiter

t]^n nod^malö tüd)tig burdj^aut unb einf^^errt. 2)er WHu--

ftang ujirb je^t für tüchtig zugeritten erflärt unb üergigt

3eit feinet ^ebenö bie erften trüget nid)t. (£in ^eim*

tüdifcf^er (J^aracter aber ift i^m geblieben, ber fid) mit=

unter trolj aller i^rjiel^ung funb giebt,

@egen ^benb erreid)ten njtr ben ©ebirg^^ug ber

daHa^Jcl^a^Serge, iüü unö ^btüe^felung^ falber eine Heine

©pajiertour ju i^ug im ftri5menben 9?egen 'com Jlutfd)er
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anbefol^Ien tüurbe, bamit bie ^ferbe uicfct ^u arg ftra^a«

jtert t»erben möchten. ®a biefeö für miö bie ^tüeitc

fd)(aflofe ÜZac^t njar, feit h)ir *}3ort(anb t>er(affen Ratten,

fo !ann man fic^ ben!en, bag biefer ^efef)I eben nic^t mit

(äntl^ufiagmuö cntgegciißencmmcn \i>urte. ^Iber ba l^atf

fein ''ßroteftiren! (Sd)(aftvunfen iDanften Mm burcfc bie

^fü^en unb untev l;eftigen ^egenfc^auern über bie (^aUa^

poi^a=®ebtrge, aKe ,/iBebfcot"=^utfd)er auö tiefftem @runbe

ünferer (Seele »erbammenb. ©igentUd; Ijatitn xo'ix viber

feine Urfac^c, un§ über bie 3uniut^ui^9 ^^^ 9toffefenfer^,

einige 9J?ei(cn ^u ^ng ^^urüdjutegen, ^n beflagen, ba eö bei

aflcn (Stagefa^rten in ^(merica felbftüerftanblid} ift, ba^ ber

9?eifenbe auf befonber^ fc^(ed;ten 2öegen bie güge nnter

bie 3J[rme ncf)men mug, uni ben ''^3ferben ba§ 3^^" h^

er(eid;tern. Sev, menn er fein ga'^rgetb jal^ft, üorauS*

fel^t, bag er tuä^renb ber ganzen "IDauer ber 9^?eife im

2Bagen fi^en bleiben barf, ift in einem argen 3rrtl^um

befangen. (Sr !ann t)on @{üd fagen, n)enn er bei einer

^eife üün cttüa l;unbert abfeilen nic^t tüenigftenö 3tt)an;^ig

9D?eUen, unb 5iDar auf ben fc^(ed;teftcn Segen, 5U gug

gel)en niug.

to felgenben 'i;age , alö fid) ta^ SBetter gottlob

n.neber auftlärte, gelangten lüir in bag Xfjal beö ©d)urfen*

flnffeö (i-ogue river) , ein dugevft ^njeibeutiger ^'Jamc.

3)od} finb in allen 9}?inen(änbern bergleid)e traftnamcn

fe^r beliebt unt bort feine^meg^ auffaflenb. 3}?eifteng ftel)en

biefelben in genauer 53e^ie!^ung ju ben Xugenben ber ^e*

tDo'^ner fold)er ^iftricte. ^Se^eid^nungen tüie 5. '-^. ,,Hang-

town^' — ,,Reiscals Hollow^' — ,,Murderers hole'' —
,.,Cat tail diggings^' — ,,Stiiiking water^'- — jc, bie

9?. ^. gar nic^t .^u ben fc^limmeren gehören, geben bem

i'anbe, Xüo fie üorfomnien, inimcrl;in einen QircaS jtüeiteu*

ligen (E^aractcr. Sd;en an lem 9?aniei! (5d)urtenflug er»
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fanttte td), bag btefeg %^al ein ajimenbiftvict fein niüffe,

tüofür bie ^Tlnjeic^en ttod) beut(id)er iüurben
,

jenie^r tcir

uu« ber- @tabt 3adfont)tIIe, tem (Zentrum ber äFUnenlager

t)om fübUc^en Oregon, näf)evten. 3lnt (Sd)uv!cnf(uffe, fo*

tote an feinen ^j^eknflüffen, bem 3St)iö!ei)=g(ug, MawiqtU
^ad), ^tftokn^g(u§, unb tüie fonft bie d;aracteriftif(^cn

Spanien biefer Sßafferläufe ade f^eigen mögen, finbet man

lörntge^ @o(b in Bebeutenben Quantitäten. ®iefe 9[)Unen

njerben je^t ^uni gvögten Z^dl üon (5(;inefen bearbeitet.

$in unb tüieber Begegneten tüir langen ^üqqw fold)cr Be=

§o))fter ,,^o^n^'\ bie nad) ^rt ber (ynbianer immer ßiner

l^inter bem anbern in einer langen Steige marfd}irten, mit

frummen Sl'nieen im 2:em|30 ausifd^reitenb, iDoBei Oebcr üon

il;nen eine ©d^aufel ober ein (ange§ 53am&uörol^r mit jiüei

je üon einem (änbe beffelBen l^iingenben Siinbetn auf ber

©d^ulter Balancirte.

'äU xoix gegen ^Benb nur noc^ ettüa fed^^^e^n englifd)c

Sonetten üon Oadfonüiße entfeint tDaren, tüo, tüie eö l^ieß,

bie ©tage mx (Stunben üernjeÜen foöte, um ben tobmüben

^affagieren @etegen!^eit ju geBen, üor ber 2öeiterreife et*

tüag erquidenben (Schlummer ^u erl^afcben, machte unfere

©tage :ptö§(id; eine fd^iefe ^etoegung nad^ hinten, in golge

beren fämmtlic^e ^:|3affagiere üBer* unb burd^einanber rüd*

iüärt^ in bie tinte Sagenede roHten. (^otttoB BlieBen bie

^ferbe fofort ftet;en, fo bag auger einigen äerfd)unbenen

©efic^tern unb üerrenften ©liebern tt)eiter fein Unglüd gefd^at).

5llg xoix un§ an^ ber ^ufammengeBrod)enen ©tage

l^erüorgearBeitet l^atten, Bemerkten tüir ju unferm nid)t ge*

ringen ^erger, bag einß ber §interräber ^evfd^eHt fei,

Se^t tüar guter ^atl^ tt)euer. Um nod; ^eitig genug für

ben ^nfc^lug au bie (Ia(ifornia*(Stage!futfd)e nad) -[^adfou*

toiüe ,^u !ommen, mugten tüir üerfud^en, xoo mi5glid; ein

neue« Juljjrujert auf^utreiBen.
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2)en Si'utfc^er Bei ter je^t nu^(pfen ©tage unb beni

&cp'dd ,5urücE(affenb, tuanbevten fämmtüc^e adit ^affagiere

auf ber ?anbftra§e etma ^met 3)tci(en üoriüärt^, um §ü(fe

ju fud^en, bte 2}?ontaner, t(;re fed^^ig ^^funb fd)n)eve, !oft*

Bave „dantena" mit fid; |d;le|)penb, a(^ plö^üc^ ^u unferer

^reube bie Sllänge einer (Steige an unfer £)!^r fd^tugen.

®iefe 2;öne tarnen au^ einem an ber l'anbftrage gelegenen

2Birttj^^aufe, tDü bie 53etDol^uer ber Umgegenb fid) jum

Xan^5e Derfamnielt ^tten. 3n ber ^oxljaUt, n>eld)e a(^

3^an,5faat biente
, faß ein 9?egermufifant ^od) auf einem

Xifd^e unb ftrid; ol^rjerrcigenbe 9}?elcbien üon feiner gitel

l;erunter, ju n}c{d)er bie ^anjgefeüfd^aft fic^ in üerfd)ni)r^

feiten Figuren, bie U)ie auf ber 2Bad)t))arabe laut com=

manbirt tüuvben, mit unnennbaren $aö fteif ^in unb l;er

betuegte.

dlixx mit groger 9)?üf)c unb ^utüenbung bebeutenber

^i'ebefunft unb mel^r faglii^er blanfer Ueber3euger in @e=

ftalt i^on ©clbmünjen, gelang e^ un^, einen alten ißauer=

luagen aufzutreiben, beffen menfc!^enfreunblid)er ^igentpmer

fid) erbot, un^ für bie Hleinigfeit üou ^tüan^ig 'DoOav^ fü=

fort nebft @epäcf nad; ^acffouüiHe ^u fd)affen. ^i< üer^

gingen jebod) mehrere ©tunben, c^c unfere ©jtrapoft marfd)=^

fertig tüar, unb ^e^n Ul;r irar längft vorbei, cl;e ber

SBagen mit bem (55epä(f Don ber ^ufammengebrod^enen

©tage jurürffam unb ter ^uljjrmann, ber erft nod) einen

ißirginia-'^eel mitgetanzt, un^ erfud)te, einjufteigen.

2)iefeö tuar leidster gefagt al^ getl^ciu, ba auf bcm

feineötüegö geräumigen, feberlofen liBagen feine ©i^e ange-

hxadjt toaren. 3)urd; gefd)id:teö 3neinanberfd)lagen unferer

33eine, unb baö ©epäcf, fo gut e^ f\d) madjen ließ, aU

©effel benut^enb, gelang e^ unö hviki^i, fämmtlid^ in ber

Äaroffe ein Unterfommen ju finben. (Snbüd; ging'i^ bei

Vuna'ig blaffem (2d)immer auf ler nic^tö n^cniger aU einer
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beutfc^en ^^uffee ä^titid^en ^anbftra^e tüeiter naä) ^ad*

fontoiHe , tüo tütr um brei U^v 9}?orgeng ^alSgeräbert

anlangten. ©^ tüäijrte jeboc^ geraume ^dt, el^e ic^ in

meinen deinen, bie ic^ auf ber 9^eife tüie ein türfifc^er

SDertüifd) unter mid) geftedt, iuieber beö ^ridelnben ©e^

fü^Ig eineg neu ern)ad)enben 53(utumtauf§ mid) erfreute

unb mid^ getraute, feft auf bie 9}?uttererbe ju treten, ^a
bie (5a(ifürnias(Stage bereite in einer furzen ©tunbe weiter^

fal^ren foHte, fo tüar felSftterftänblic^er SBeife an @(^taf

gar nic^t ju benfen; eine graufame ^nttäufc^ung für un0

arme a6gef)e^te ©otbtouriften!

§o{)läugtg unb fd)Iaftrun!en taumelten toir ujieber

in bie ©tage unb feilten unfere ?eiben§fa!^rt tüieber füb*

tüärtg fort. 33ei Xage^anbrud^ famen wir au bie ©ebirgö*

fetten ber (5i§!t^cu=^erge, tcelc^e ttjir, um ben ^ferben

bie ?aft ^u erleid^tern, 3U ^ug l^inanftiegen. ^uf bem

®i|)fe( angelangt fa!^ ic^ ^um erften ^TiaU bie gen)a{tige

©(^neefu^^e be^ 14/140 gug ^ofjen (S^fta 53utte, ber,

tüie ü}?ount §oob im uörb(id)en Dregcn, t;ier an ber ^Zorb*

grenze üon daltfürnien auf !^oI;er Wadjt ftel)t.

duftig ging'g auf getüunbener l^anbftrage bie @i^!ii^ou=

iBcrge tüieber l^inab. ©cBalb ttjir, ettDa jtDanjig englifd^c

3}?eiten füDlid} üou cenfelBen, bie @ren3e öon (Kalifornien

ü6erf(^rittcn l)atten, famen xoix unter ganj anbere S^ienfc^en,

bie fid) üon ben Dregoniern unterfd^eiben, aU oh man ur^

ptö^tic^ unter eine frembe ^cation ücrfel^t fei. Unfer

^'utfc^er fd)on geigte ein t)ie( (ebl^aftere^ !Iem|)erament, aliS

feine fc^täfrigen oregcnifd^en (SoUcgen ; er fang fro^^e

ü^ieber, iüar gefj^räd^ig unb Ijieb tüd;tig auf unfer 53ierges

f^ann ein. gtbele californifc^e (^ottgräber begrüßten unö

an ben ©tanbquartiereu ber (Stage=(5Dm^agnie. ©ogar

bie ^ferbe toaren munterer , unb hd ben SJJa^Ijeiten,

lüetc^e tüir einnal>meu, toar ber Unterfc^ieb unüerfennbar.
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Scr nur auf ben ^ndtx unb Kaffee ad^tete, founte

fc^on an biefen !?uruöarti!e(n ertennen, bag er in ein cit>i=

(ifirtei^ ^^anb gefornuien fei. 2lnftatt beö Braunen fanbar*

tigen ^^dei^i" ber Bieberen ,,@d^n)immfüg(er" gaB e^ fort*

an nur t)oni Beften n^eigen vaffinirten ^udcx unb ftatt beö

trüBcn, ßefüd)ten St'affeeg, üeH üon I;alb 5erma]^Ienen, ge*

Brannten S3ül)nen, fd;enfte man unö je^t öoni Beften filtrirten

3at)a ein.

(Stetö ben ©tjafta 53utte üor Wugen, ber, je nä^er

tüir iljm famen, immer mel>r gigantifd)e gormen annahm,

unb alte ^ugenBtide bie (S)3uren alter, au^gearBeiteter @o(b*

(ager in uäd)fter ^ä^^, erreid)ten Vüir ben toih Braufenben

ttamat^fluf?, ben ttjir auf einer i^ä^re üBerfc^ritten. 3en«

feit^ beffelBen gelangten njir auf eine Baumlofe $od)eBene,

bie fid) Bi^ nad; ?)re!a (^-föeirifa) erftredt. 2)er fd)nee=

gefrönte 9}iDunt ©Ijafta, auö beffcn iDefttid^em Snbe ein

ißerg!oIog, ber genau baö ^nfe^en einer 53aftion 'i)cit, glei(^=

fam ()eram^gen3ad)fen ift, unb um beffeu gug biegte Sälbcr

einen bunlelgrünen ä)^antel gefd;Iungen Ijatten, machte fid),

üon l^ier au§ gefe^en, UJunberBar fc^ön.

33atb jebod) t>erftedtc fic^ ^JJ^ount (gl^afta l^inter einer

na!^e gelegenen ipüge(rcif)e, unb ba§ gotbeue ^^refa lag i)or

unö, etjebem eine ber reic^ften ^DJinenftäbte (Kalifornien^;

id) fage el;ebem, benn jet^t Bietet ^xda ein trcffenbeö

33i(b einer gau^ l^eruntergetümmenen ä)Hnenftabt, mit üer^

faÜenen Käufern, zugenagelten Jenftern, langge3e))ften (5^i=

nefen unb einer Legion t>cu ©^nel'^öUen, §urbt;=@urbl;5

unb ^vinl'fatcuv', bie tl)eiln)eife leer [tauben, ti^eil^ in Be*

fd)eibenen 3$erl;ältniffen il^r ^Dafein frifteten unb fid; im

®lanje ber 33ergangenl)eit fonnten.

X>er Äutfd)er, n)etd;er Beim 3d)eibcn 'oon ?)refa bie

äügcl uufercö 3>iergef|)ann^ ^^'g^iff/ g^B mir, al^ id) mid}

üBer bie l'angfamfeit unferer Bi^l^erigen ^eife Betlagte, \)k

11
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erfreulid^c ^adjxiiifi: ,,from now on we'll go like hellü'^

— Unb fo toax e^ in ber Z^ntl 3)ie ^ferbe galo^^irten

über bie tl^eUtceife öerlaffenen @otbfe(ber, l^te unb ba an

alten, (nftig gebauten 255a[fer(eitungen unb bei verfallenen

9}Hner^ütten vorbei, burd) bie tüilb^romantifd^e ©egenb,

bag baö §er;^ im 2^ihc Sinem babei tad^te. §in unb

tüieber \ai) id) @ölbtt)äfd)er an ben binnen fleigig bei ber

Arbeit; unb ein ^aar dJlal begegneten un^ lange ^uq^

bejo^fter „3fo^n^", n)ie geiüö^nlid^ im @änfemarfd;e, unb

ein Oeber Don i^nen eine mit jtoei 33ünbeln befd)n3erte

(Schaufel auf ber (Schulter bakncirenb.

3n ber '^ad)t — ber vierten feit meiner ^breife von

^ortlanb paffirten n)ir bie @cott^^33erge. 2)ie 3Bege n)a=

reu fc^tü^ferig von frifd) gefallenem unb ^Ib gefd^moljenem

(5d;nee, fo bag tvir nur langfam vortvärt^ lamen unb ijfterö

tvieber einmal bie Seine unter bie 5lrme nehmen mußten,

um ben ^ferben ba^ 3^^^^« 5" erleid)tern. ©obalb tvir

jeboc^, gegen äliorgen, bie §ö^e erreid)t Ratten unb e^

ivieber bergab ging, fuc^te unfer S^utfd^er bie verfäumte

3eit nac^3ul)olen unb fu^r, wie er verf^rod)en, „tvie bie

^öiW, feiten anber^ aU im fc^lanfen ^rab, oft im (^alo^p,

unb o^ne fid) viel um bie gelegentlich im Söege liegenben,

aber nid^t lleinen (Steine ju ütmmern, über ujelc^e bie

©tage mitunter in förmlid^en ©ä^en ^inf))rang, fo bag eö

mic^ ujunberte, ivie nic^t lüeö an i^r lurj unb Hein brad).

^iefe gal^rt, im (^alo^^ bie Serge l)inab, n)o bie Reifen

oft im tvilbeften d^ao^ tief unter unö an ben jäljen ^b*

Rängen balagen, auf getvunbenen SBegen um bie ©den Ijerunu

tvirbelnb, an riefigen ^rad>ttvagen vorbei, bie mit einem

2)u^enb S^od^en von (Stieren bef)5annt ivaren, erinnerte mid)

lebhaft an meine l^alsbred)enbe (Stage=2Bettfa^rt vor brei

(Sommern über bie «Sierra D^evaba nad; Sßaf^oe. jDa^

Umf^annen ber ^ferbe na^m fetten me^r, als brei 9Jänuten
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in 5litf^rud^, ba bte frtfc^cn ipferbe Bereite aufgefc^irrt ba*

ftanben, tüenn bie (Stage^ Bei il^ren «Stanbquartieren an*

langten.

^ie @ef^ice{id)feit, mit ber unfer ^utfd^er fein ©ef^ann

leitete, ^tte einem Söettfal^ver in ben £)(^m^if(^en ©fielen

jur (S^re gereid)t. ^ermittelft eine^ 3Sagenrabf(!^u^«, ben

er bnvd) einen gebet mit bem redeten ^uge vegulirte, üer*

mochte er ba« Umbret^en ber ^äber nad) ^Belieben jn l^in*

bem, eine äugerft jjraftifc^e (Sinridjtung, ba bie ^ferbe beim

iBergabjagen nid^t genöt^igt finb, ben SBagen jnrüdju^Iten.

^ßerbing^ ift bie ©efal^r groß, tüenn ber §emmfc^nl^ an

fotd) einer (Stelle nid)t gnt faflen ober gar brechen foEte,

unb bie fd^njere 8tage ben erfc^redten ^ferben ^lö^lic^

auf bie Hinterbeine rollte!

Unfer ^Jtoffetenler Iie§ feinen gug faft nie t)om $ebeL

©teitenb unb roHenb ging'ö ^löbred)enbe, fteite 5tb^nge

im fd)(an!en ^^rab ^inab, fo fid)er, alö ob »ir auf einer

glatten ^^anffee tjinfü^ren. 9)?itunter fommen iebod; Unglüd^^

fäUe oor. ©o jeigte mir unfer Stutfc^er, um ein 33eif^iet

anjufül^ren, eine ^i6)c, bie am unteren Snbe einer faft

3h)ei engüfc^e 9Jieilen langen geneigten (Sbene, über toeld^e

bie V^anbftrage fc^nurgrabe tjerabüef, mitten im 2Bege baftanb,

unb gegen toelc^e eine ©tage, ber baö ©ef^nn burc^ging,

aU unglüdtic^er 2Beife ber ©emmfc^ul^ gebrochen, üor nic^t

langer ^^it, n)ie au^ einer Kanone gefc^offen, anrannte,

fo bag ber ^^u^rmann nebft brei ^ßaffagieren augenblidlic^

getöbtet n^urben. 2)iefe liebliche giftorie erjä^lte er mir

tüäljrenb unfere ©tage xok rafenb bie geneigte (Sbene,

fc^einbar gerabe gegen ben fatalen (Sic^baum, l^inabbonnerte,

tüobei id) nid)t umljin fonnte, bem §emmfc^ul)=§ebel, auf

welchem ber tutfc^er mit ber ganzen i^aft feinet ^'ör^erö

trat, mand)en neroöfen (Seitenblid jujunjerfen.

11"
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2Bte Bereits frül^er Benter!t, ^attt iäi tüäl^renb be8

grögten Z^dU meiner D^eife, tüenigften^ bei ZaQt, meinen

$(ali auf bem 33o(f genommen, um einer freien Umfi^au

3u geniegen. ^dm Unterl^altung mit bem „©d;n)ager"

breite fic^ um ^fcrbe unb 3}HEionen Don ©olbftauB, um

neue ,,excitements^^ unb bergleid)en intereffante X^emata.

S)er Megra^>]^ Begleitete unö treu burd) bie Sitbniffe, eine

ber 5al^lreid)en Arterien beö (ärbbaH^, burd; n3eld)e bie Bli^*

geflügelten ©enbboten ber (^iüiüfation il^rc ^J3ulgfd)läge Bi^

in bie enttegenften ©egenben fenben.

'äU ü)ir ben £rinitt;flug erreid^t ^tten, fu]j>ren n^ir

burd) eine faft fd}n)ei3erifd)^romantifd;e ©egenb l^art am

Ufer biefeö 33ergftromeö l^in, ber fic^ n)ilbfd)äumenb üBer

^erriffene^ ^elfengeröü I)intummelte. !2)ic bnnfelgrünen

9^abe(Bi)(jer, mit ben fjerBftUd; golbenen 33Iättern ber ^auB*

Bäume untermifd)t, xotldjt bie ^2lB]^änge ber \\ai)m ©eBirg^*

fetten gierten, gaBen ein augerorbent(id) ma(erifd;eö S3ilb,

tüeld^cö gegen ^Bextb burd; eine tiefglü^enbe ^eleud;tung

bü))pelt fd^on toarb.

^txoa^ naä) (Sonnenuntergang langten toir in ber

9Jänenftabt S^rinitt; (äcnixt an, too meine Beiben 9JJontana=

greunbe unö üerüegen. ©anj unern^artet hmen biefe nac^

einer ^Bioe)enl;eit oon jtoei ^a\)xcii, bie fie in ben alpinen

üon 3bal;o unb 9)iontana ^ugeBvad^t, n^ä^renb njeld^er ^ät

'ü)xt ^2lngel;i3rigen leine @t;lBe t)on iljnen gel)ört l^atten,

tt?ieber Bei il;ren (Familien an. SDatJ 3uBe(gefd;rei, i-ad^en

unb ilBeinen, bie t)t;fterifd)en ^er^ucfungen ber Beiben grauen

üon unferen (S^otbjägern, n)erbe id^ ^tit meinet J^eBen^

nid;t öergeffen. 2l(ö unfere (Stage ftj^on toeit fort toar

üon ber (Scene be^ el)elid;en ®lücfg unb Bei l^ereiuBred^enber

®unfell>eit bie 53erge l^inanraffelte, !onnte id) immer nod^

bag ^tttXQi\d}xd be^ frol^en SBieberfeljen^ ganj beutlic^

l^inter ung üerne^men, toohd bie Sßorte ,,0 my Jessie,
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I thonght You was dead!'' no^ auf eine ©ntfermtng

i?on einer (;a(kn engtifcf^en Ttdh t>erne]^mBar toaxzn, t>on

einem @e!reifd6 begleitet, aU oh eine Snbianerbanbe bie

gamitie foeben fcat^iren n)ottte.

3n ber fotgenben 9?ac^t gin^'ß über bie Ü^riniti) 53erge

;

bag id) tcbmübe toar, fann man fid) üorfteEen, ba ic^

njäl^renb ber testen fünf 9^äd)te nur ge(egentlid) bie ^ugen

gefd)(cffen, n^enn ber l;clperige 25?eg tiefet nid^t unmi5g(id^

mad)te. ®iefe S)lad}t war an (Schlaf gar nid)t 3U benfen.

!iDer gal;rtt3eg tt)ar augerorbent(id) raut; unb fo eng, bag

man mit ber einen §anb oft faft bie ^d^tn unb 5Bäume

berühren tonnte, ujäl^renb jur anberen ©eite ein fc^toar^er

^Ibgrunb gähnte. 2)ie ©tage tankte bermagen ^n unb l^er,

bag jttjei ^^inefen, bie oben auf berfelben aU ^affagiere

^(a^ genommen, üoHer (Sntfe^en il^ren toadctigen <Bi^ unb

ba« hqai)ik f^a^rgetb im (Stid) liegen unb e« loorjogen,

5U 5wg tüeiter 3U marfd^iren, ftatt il^r foftbare« $?eben ber

®nabe t)e§ Su^rmann« (änger an^uoertrauen, Unfer £ut*

fd)er gab ben feigen „3ol^n§" einen fräftigcn ^eitfd^en^ieb

a(ö ^bf(^ieb unb ftieg, im ©ato^^ ujeiterfaf^renb, ein inbi*

anifc^eg (Sd^(ac^tgel;eu( au«, bei tem fid) bie ^^inefen mit

gebudten £ö^fen, an bcnen bie fauber geflochtenen S>'6]>\^

tt)ie 25etterfa(;nen fteif fjinten au«ftanben, evfd^redt feitn)ärt«

in bie ^üfd;e fd^tugen.

®ie ©tage Voar burd; ben ^ufentf;a(t in ben ©cott*«*

ißergen t)oHe brei 5Sierte(ftunben l^inter ber il^r borgefd^rie*

benen ^tit jurüd. Unfer d)inefenfeinb(id}er .^utfc^er erjäl^Ite

mir batb barauf, at« id} ben ^(a^ auf bem Sod bem

brinnen üorjog, xoo mir bei längerem Aufenthalte um bie

©olibität meine« öfter« mit ber 3ßagenbede in ^oÜifion

fommenben ©d^äbet« bange n^arb, bag er berfud)en toerbe,

bie berlorene ^dt mä^renb ber 9^ad)t njieber einju^oten —
fein geringe« Unternel^men bei einer Ja^rt toie bie unf'rige,
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tüc bie t)on bcti eingeben 3tageg §uvücf3ulegenben @ntfer=

nungen bereite nac^ 9}Ztnuten abgemefjen finb.

33or S^age^antvHC^ ^affivten xcix bie alte 9J?incnftabt

(S(;afta, tüo toix i^cvläufig bie @clbbiftricte beg ttötblic^en

(Kalifornien »erliegen, unb jagten bann bwrd) ein f(ac^eg

unb fanbige^ !?anb nac^ 9?eb 33(uff am ©acramentcfluß.

Um neun Ul^r SOJorgeng — am fed^^ten %a^i meiner ^iaQ^^

fal^rt — erreichten njir bie (Stabt 9^eb ^Btuff. 9lod) im=

mer njaren tüir jivanjig TOnuten I)inter ber i^orgefd^rie*

Benen ^üi jurücf, unb unfer neuer tutfd^er f(^tüur, er

iuoUe £)rot?iße, ttjo ^nfd;(ug an bie 9)iar^^t»iIIes(SifenBa^n

tüar, frül) genug für ben ^am^jfjug erreichen, ober nie

mel^r mit SSieren fal^ren.

gort ging cg im luftigen @a(o^)3, red)t§ tüeite (Sa=

üannen, (in!ö bie fic^ am ©acramentoftrome l^injiei^enben

2Ba(bungen. 9?eiter unb ^ut)rn3er!e tourben jeben klugen*

6(id t>on un^ üBer!)o(t. 35or un^ erftredten fid; bie Sele*

gra^fjen^fäl^Ie, an benen trir I;inful;ren, tüie ein ^aun in

enblofer Sinie ü6er bie (S6ene. ^ann tuieber näherten

njir unö ben Ufern beS 8acramentüflu[fe§ unb fuhren burd}

ein reid^e^ hjeite« Xl)ai, ujo SBatb unb eingel^egte gelber

mit einanber a6n)ed)fe(ten. ^ei bem ©täbtd^en 3^ef)ama

überfc^ritten tüir ben (Sacramentoflug auf einer gätjre, unb

(uftig ging'g auf bem anberen Ufer tüeiter. §in unb tt)ieber

)5affirten n)ir au^getrodnete gtugläufe, üoK üon ^ieÖgeröH,

bie im 2Binter tjon reif^enben gtutl^en angefd^UJoHen finb.

jDann toieber auf ber ^rärie. (äin !a(ter SBinb, ber

mid^ an einen Xeja^=9^cvtl)er erinnerte, faufte über bie

(SBene unb fang in ben ®(a§!apfe(n ber S^etegra^l^enftäbe

n)ilbc Sieber, unb betoog mid), an meine £)regon=!J)ede aU

n)armen greunb um (Böjfni^ p a^^eüiren. 2:ief in iljjrc

gölten gel^üKt, fc^aute ic^ unferem nod^ immer fernen ^kk
entgegen unb'blidtc l;ina6 auf bie mit ©d^aum bebedten 9ioffe.
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5?erfd^tüunben bte ^rärie. 9D?t(ber ivel^ten bte ?üftc.

(gtd^en ftanben ^arfa^nlid; auf grünen ^lurcn ba. (Sin*

gcl^egtc ^etbcr, ©arten famen, unb bonnernb rafletten tüxx

burd^ bie mit 53aumrei(;en Befe^ten ©tragen t»on (S^l^tco.

ßf)ico ift ein anfel^nlic^eg @täbtd;en unb xoax ju jener

3eit (bie ^^acificbal^n e?:iftirte bamat^ nod) nic^t) ^Mcn*

Bul^Ier t>on 9?eb Sfuff für bie 33er6inbung i?on (Kalifornien

üBer !?aub mit 3ba^o, ben 9}?inen üon ^Soife unb Dxctfitt,

®ie 9iit>afen Beiber ^(ä^e toaren tüieber bie @tabt ^ortlanb

in Oregon unb ber ^olumBiaftrom. Slaufenbe Tltiitn üon

einanber entfernt, burc^ 33erg!etten unb enblofe 235itbniffe,

burd; frud^tbare ^^äler unb bie SBogen be§ Oceanö ge*

trennt, ftreSten alle jene §anbeI^concurrenten banac^, ©an

Srancigco mit ben reiben (^otbfetbern unb @i(6erabern be§

ni5rb(td^en £)pi)ix auf fc^neUftem 2Bege ^u berbinben,

3fn (J^ico iourbe ^u S^fittag gef^eift. (SBen ^tten

bie f)ungrtgen @äfte fic^ an bte mit ©peifen tool^IBetabcne

2;afe( gefeilt, unb ic^ Bemül)te mic^, ben S^affee, mit bem

i(^ mir Bereit« ben ©aumen verbrannt, abgufü^Ien, um \i)n

genief^Bar ju machen, a(^ fc^on ba^ §orn be« ^utfd^erS

tt)i(be S^nfaren btie^, jum S^iä:}m bag bie ©tage marfc^^

fertig fei. (Sinen mit 3^ic^^^i^ gefüllten ©l^angl^ai mit

ber hinten am gelben 33ein ^u paden, ein ^alBe^ SDu^enb

©i^cuit«, an benen ic^ mir bie ginger berBrannte, unb

einen ^alBen ^flaumen*$ie in bie geräumige ^odtafd}e ju

fteden, bem 2ßirtl; fed;^ ^it l^in^utoerfen, unb flug^ l^inauf

auf ben ^od, mar mit mir nur ba« 2Berf n^eniger ©ecunben,

unb fort raffelte bie ©tage, el^e nod; bie O^nfaffen berfelBen

ben ^utfd;enf^lag l;atten fc^liej^^en lonnen. Um eine glafc^e

,,Eye Opener" ioarb id) fc^änblid; ge^reKt. ^er S3urfd^e,

bem id^ einen Dollar gaB, um mir ben ©orgentrijfter bon

ber „(55rocer^" ju l;olen, lam ju f^ät unb fc^hjang, ber^

geBlic^ bie ©tage mit (Sefd^rei jum ^n^alten aufforbernb
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unb {)intcv bevfelkn fjerretincno, ju meinem ^erger ttc

Bauchige ^(afc^e. ^er futfd;er antiüovtete mir auf meine

33itte, eine ^(6c 9)?inute an;^u!^a(len, nur mit einem Ijaax^

fträubenbcn /^(uc^e.

Se^t — i3be (Sbene. ^mU bie ^orBerge bev Sierra

9letoaba, unb näl^er, öerein^elt baftef)enbc §üge( mit fd)ein!bar

fünfttid^en Jelöfrcnen, tüie 9^unenringe, a(^ ob bie Ur*

Betüol^ner bc^ @o(bIanbeg bort @d)an5en aufgetüorfcn ()ätt-en;

jjor un§ bie enbicfe $ReiI;e ber Xelegra^^enftäbc, unb tüeit

hinter i^nen, am [üblichen ^ori^ont, bie ge;^ac!te £ette ber

3JJan;0üi{Ie=33uttcS — ein californifd^eö SieBeuj^eBirge —
ifolirt aug ber (SBene aufragenb, — ba^ ferne ßld unferer

Xagereife. §ter mugte eö Xa^^ juüor ftat! geregnet I;aBen.

33reite ^fü^en Ijatten fid; im 2Öege gefammett. §inburd)

ging'g im faufenben ®ah^p, bag baö 3Saffer Bi^ ^od) üBer

bie (Stage fipri^te.

!2)ürt ber geatt;er 9tiber, ben tüir auf einer gäf;re

üBerfd^ritten, t3cn beffen unerfd)ij)}f(id}en @o(bfd)ät3eu aitt

^iuer fo gern ^taubcrn. (Sd}(ammig roßt er fein 2öaffer

bal^er. (Sein ganzer oBercr ^'anf, {)unbcvt 9}?ei(en n^eit,

ift (Sine @o(bmine. ^Ber eifenge^an^ertc 3}iafd}inen unb

ber 2)am^^f I;aBen (ängft fd)on bie ^rBeit fleißiger 9}?enfd)en=

l^änbe üBernommen; Xaufcnbc üon Bi)fc^öufifd)cn ^^^ref]ftri3*

mcn ujafd^cn bie (Srbe üon ben §üge(n l;erunter unb füÜen

fein StrcniBett mef)r unb mk^x, bag eö jcl^t fd)on faft

breigig gug I;i)I)er liegt, a(ö t^ox einem furjen SDecennium.

Sf^ingöumfjer tüieter bie 2Ba(;r^eid)en alter unb auö=

gearBeiteter 9J(inen : 53evge vcn Sd)utt unb au^geU)afd)ener

^rbe, verfallene Safferteitungcn, ^örettcrgcfteH, ipütten ic,

— unD jefct enb(id) raffeln ti^ir burc^ bie 8tra§cn ber alten

iDJinenftabt OrciMde, oon lüo unS baö eiferue ^og nac^

bem 20 engtifc^e ^Reifen entfernten 9}iarl;gtoitle Bringen

fon. Solfen bampfenb rul;! unfcr (^ef^ann. SieBenunb*
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fcc^Sjig englifd)e 9}ieifcti, feit Vüir 9^eb 53tuff üerlaffctt,

[}dbcn tüiv in ad)t unb einer Ijaibcn ©tunte ^urüdgefegt.

Unfev 9icffe(enfer {;at ^Icdjt Qd)(\ht, feine caüfornifd^en

Kenner ,^ur äugerften ©(e anzutreiben, benn fünf SJJinuten

fpäter, unb ber '3)am^frn^^)e ^ätte unö fd)ntä(;üc{) im 8tid)

getaffen.

®raue 9Zebe(bänfe lagern fi(^ über bie Ufer be§ fin«

ftercn ^^eberfhiffei^, an benen tüir, bauH3fgeflü}]e(t, ^inbonnern,

3i3ie 3nfe(n tand)t bag fefte ?anb t)in unb n)ieber auö bem

9Jebe(mecre empor. Xer gotbene ^(uf^ l^at fid) in ein fi(=

berneö Titcv t>ertüanbe(t. (^elfter ber feuchten Siefe fpielen

auf feinem gli^ernben ^ufen, unb nedifc^ fc^aufeln grüne

3töeige unb neBeUriefenbe 53aum!ronen üBer feinem (S|)iege(.

S)onnernb raffeln bie (Eifenräber am Ufer beS ®i(6ermeere^

bal^in. ^linfenber (Stieget, unter bir roüt ber büftere

?^eberftrom feine f(^n3eigenbe g(ut^. 3n fernen ©eSirgen

l;at er ben färm freifd;enber 9}Jafc^inen, ba§ Ä'eud^en

fd^^erer Arbeit, ben 3ube{ fröbüd)er Suft, bie Seufzer ju

@rabe getragener Hoffnungen i>erncmmen. S^JoÜe ba^in,

(eifer, fd)iDeigenbcr ©otbftrom! Wk hin anberer @trom

biefer (Srbc tjaft bu y^renben unb (Sorgen beö 9)^enfc^en

Be(aufd)t. Xragc fie mit cir, (eife, begraben int träume=

rifc^en ^(ut^enfd^ocfje beg fitbernen 9}Jeereö, tüo bie nebel*

triefenbeu SBipfet \x>k finfeube (5^preffen ein (Sd)(ummerüeb

über bir raufd;en!

3Serfd)n)unben bie S^ta 9}?organa ber uebeinben S^iefe,

— unb fel)t! bid)t t>or uns« jeigen fid) |j(ül^(id^ bie ftatt*

(id)en §äuferreil^en i>on äJiarl;^üitIe, üom btenbenben iHd^te

§unberter üon ©aöferjen er(eud)tet. 33a(b ^tte id^ e^

mir im ,,Seftern §ntet" bequem gemad)t unb rul)te, feit

fec^ö ^f^äc^ten ^um erften WUk tüieber, meine jerfi^Iagenen

©lieber auf be^g(id)em ^ager aus*. 2[Be(d)e S^ßoÜuft, auf

fof(^em ^ager rut;en ^u türfen! 2Bat)r(id), eö ift fd^on
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bcr 3[>?ü]^e h?ert^, fid) fed^ö ^agc iinb 9^äc^te in ber ©tage

um^er iDerfen p (äffen, blcö um folc^en §oc^genuffeg

tf)ei(^afttri tuerben ^u fönnen!

^6er nur !ur,^e ßni fd)tüelgte ici^ in folc^eni ft)6ari=

tifd)en ©enuffe. Sereitg l^alB fec^g 1% 9}?orgen§ tüurbe

id) auö biefem, bem Se^gUc^ften aUer meiner (Sd)(ummer,

pd)ft unceremoniöö gen^edt, ba bie (^tage binnen einer

l^alben ©tunbe noc^ ber @ifenba()nftation ^incc(n Ujeiter

faljjren ujürbe. Wc ©tage^ unb (Btagefutfc^er in ben

tiefften ^Sgtunb ber fieknten ^öHe n^ünfc^enb, fleibete id)

mid^ raf(^ an, unb ba(b barauf raffelten tüir burd) bie

fc^ttjetgfamen ©tragen üon9J?art)6mt(e, xoq noc^ alle ,,(Storeg"

gefc^toffen ujaren, bem (Snbjiete unferer Steife entgegen.

'2)ie nadten 33erggipfel ber „33utte^" ;\u unferer

9ted^ten, famen n^ir ba(b an ben ?)ubaf(ug, ben tüir auf

einer langen überbac^ten §o(jbrüde ^jaffirten. tiefer i^luß

l^at ein augerorbentlic^ fc^lammige^ Sßaffer, in ?^oIge ber

öielen Ijjl^braulifd^en ®o(bn3äfd)ereien an feinem oberen

(Stromlaufe, bei benen baö SBaffer bon ben 3}?afc^inen

über unb über benu^t mirb. 2Beiter]^in ^affirten ujir ben

ebenfalls go(b reichen Särenflug, g(eid)falIÖ auf einer langen

überbedten ^oljbrüde. 3)iefer (Strom bot baffelbe 33i(b

tote ber geber* unb 9)ubaflug, unb ift iüie biefe tief mit

(Schlamm angefüllt, ba^ ^robuct ber auggen)afd)enen (ärb=

maffen an feinem oberen ^aufe.

®ann ging'ö n)eiter, über eine ijbe, rot^e Sanbebene,

auf ber ©c^en bereinjett baftanben. Defterg trafen Ujir

(ämijjranten, bie mit iQah unb @ut nad; Oregon jogen.

5lnbcre ßmigrantenfu^ren, bie bon Oregon famen, begeg*

neten jenen, beibe Z^dk eine neue §eimatt) fud^enb; ein

feltfameö (Sd^aufpiel, aber in (Kalifornien etn^a^ ^Htägüc^eS,

tüo ru^etofe ^laufenbe fortnjä^renb üon einem ^iai^t jum

anbern ujanbern, um nad^ ^eic^tpmern ju fuc^en. Um
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elf U^r 5Sormittag« ful^r unferc ©tage enbüc^ gtüdüc^

auf ben S3a]^n^of ):on Lincoln, tüo ba^ eiferne 9?og ung

ertuartete unb fdmeÜ iüeiter nac^ ©acraniento Brachte, ttac^

einer ununterbrochenen i^a^rt üon über fieben^unbert eng*

(ifd^en 9}?et(en, feit tüir ^ortfanb toertaffeu Ratten.

Unb ^ier toiti idcf i)on bem freunbtic^en ?efer für

bie^mat ^Sfd^teb ne]j)men, in ber §offnung, bag er mir

nid)t ungern auf biefer meiner 700 S)?ei(en=(^tagereife burc^

6(ü^enbe 3^f)a(grüube, über l)o'i)t (Gebirge unb burc!^ go(b=

reid)e Sßüfteneien ber l^änber am fernen «Stillen 3}?eere

gefolgt ift. (Später tverben tüir un« noc^ einmal auf bem*

felben $uncte biefer fc^önen (5rbe Begegnen unb hjieber in

©efeflfc^aft mit einanber reifen. §aft bu meine 33e!annt»

fd^aft alöbann in tüo^ttDOÜenbem ?Inbenfen bejahen, frennb*

(id^er ?efer, nun, fo n)irb ba^ 2Bieberfe]j)en boppett freubig

fein, unb toix fönnen ferner mit einanber plaubern, toie

eben nur treue 9^eifegefä^rten eg ju tl^un üerfte^en.





^tii«i|2Ü0C im |lordttJf|tfn.

(1868 — 1876.)





t Ucbcr bic S5Iaucn ©efiirge in Oregon.

jDer @taat Oregon tüirb burc^ ben tfjn itad^ D^orben

burc^fd^netbenben ©eBirg^^ug ber (S^aöcabe 9?ange in jtüei

ungleiche §ä(ften — ba^ tüefttic^e nnb öftlic^e Oregon —
gef^eitt , oon benen jene^ ungefäl^r ein ^Drittel nnb biefeö

jtvei 3)rttte( feinet i^läc^enraumeö umfaßt. Säl^renb ba§

tüeft(td)e Oregon — bie %\}'i{tx beö 3BilIamette, Um^qua

unb ^Jtogue 9?it>er, ~ üortoicgenb auf ben ^Iderbau l^in*

gen)iefen ift, finbet baß fic^ t>on ber ^aöcabe Spange h\^

5um ©d)(angenfluffe erftiecfenbe öfttic^e Oregon, tt)cld)e^

au^ üie(fad) jerriffenen '!p(ateau^ beftet^t, h)eite (Sinöben in

fid} fc^Iießt unb nur in großen ^bftänben üon einanber ent*

ferntG, für ben ^derbau ju üertüertl^enbe ^l^äler Birgt, feine

i^iUföqueÜen befonberg in 2Beibe))(ä|^en unb ben (Srtrag

üon (Solbplacerg. Unter ben ja^lreic^en ©ebirggjügen beö

ijftUc^en Oregons ift baö gegen <Süben 7000 gug tjol^e

unb iüeiter nörblid) bi^ ^u 5000 gu§ anfteigenbe Slaue

Gebirge (blue mountains; eS giebt auc^ ein iölaue^ ©e^*

birge [blue ridge] im Staate ^^irginien) ba« bebeutenbfte.

Om G^al^re 1866 fanb id^, nad) meinem ^efuc^e in bem

@o(bminen(ager t)on 2Bi£(oto*(5reef*), (Gelegenheit, biefen

©ebirgö^ug ju überfc^reiten, unb toiö ic^, an jene ©üjje

anlnü^fenb, je^^t meine 3^eife üom 33uretfluffe nac^ bem

Columbia fc^i(bern.

*) ^ix^Xtx^t 1. 53anb „Vilbel- aus bem ©olblanbe" pag 271 flf.
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51[m 9}?orgen be^ IG. ^^ri( m^m 16 ^(a^ in einer

bequemen 8tage!utfd;e, tüeldK um ad)i U(;r Den 53oife

dtt^ bei ber (S^-^^reg 9^anc^ anlangte, um meine 25}eiterreife

über bie 33(anen 53erge md) bem (Jchimbia an^^utveten.

©in flarer, froftiger 9}?orgen toar ci^, ber einen fdiönen

%aQ in ^u^fid)t fteöte, unb ba mir baö Sleugcre meiner

fec^ö 9?eifegefä]j)rten iDoI)! gefiel , bie fämmtlid) mit

einem luftigen Temperamente gefegnet 3U fein fd^ienen,

fo üerfprad) id) mir üon ber beDürfteI;enbcn Oieife üiel

Vergnügen
,

jumat wir nur bei 2^age fabren follten,

unb bie @aftt)äufer an tiefer l^anbftrage in gutem ^)iuf

ftanben.

5luf glattem 2Bege roHte unfere mit üier nmt^igen

braunen bef^annte ^]$oft!utfd)e fd)neU bal^in, junäd^ft bem

X^aU beö ^J^otüber ^iüer entgegen. ®ie @egenb tüar

fobalb n)ir ben ^^urntfluß üeiUegen, ii>eit unb breit mit

bürrem (Sa(beigeftrü))p belüad^fen. ^^Üß \mr nadj ^njeiftün*

biger ga^rt burd; eine ^l)a(mulbe in baö ^^eiüber Üiiüer*

2^§a( beboud)irten, begrügte ung ju beiben (Seiten eine ro=

mantifd)e @ebirggfcenerie. ^ed)ter §anb ^jeigte fid) am

^orijontc ber fc^i3ne Sagte (5ree^^J3ic, beffen @d)neetu|)Ve

id) bereits früljer ober^lb 9^t;e ^aUe^ fal;. i'in!ö jcg fid)

in nid)t tüeiter gerne bie bid)t beiüalbete, (anggeftredte tette

ber 'ßotüber 9?it)cr=33erge l;in, l;ier üc ofttid^en ^^uötäufer

ber stauen ©ebirge.

^ie "^PütDber 9^iüer»33erge bitben, mit 'i^luönabme ber

(Sagte ©reef^ unb ber 9^cdfellon)=(§olbminen, ujeld^e nürb=

ttc^ üon ber grogen nac^ llmatilla fül^renben Vanbftra§e

liegen, gen ^'Jorben bie ©renje ber golb^altigen ^om, bie

fid^, bei einer 33reite üon ttxoa ^toeil^unbert engt, ä^ieiten

t>cn 2Beft nac^ Oft im ©üben bis nad; (Kalifornien unb

9^et>aba erftredt. 3nner^lb jener (Sren3cn ift ba^^ ganje

!Oanb eine faft pfabtofe ©ebirgSiüilbnig, in njetd^er einzelne
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9)?menbiftricte jerftreut finb. ®ie oft bic^t Betoatbeten S3erg»

fetten, tüe((^e jene^ lOanb in öerfd^iebenen 9^t(^tnngen burd^*

fc^neiten, f(f)(te6en fic^ im Seften fämmttic^ an bie üon @üb

nad) ^J^orb laufeiibe §auptfette ber 33lQuen ©ebivge an.

2)ie un§ junäd)ft tiegenben @oIbminen loaren in füb*

tid^er 9^id;tung nur 10 englifd^e 9}?ei(en entfernt, bie bon

^uburn am $üh)ber S^it^er. iöereit^ im ©erbfte 1861

tüurben biefetben entbecft unb eröffneten ben ureigen neuer

reid;er aJJinenlager im ^Jorboften üon (Kalifornien, burd)

Oregon unb ^ba^o biö §in 3um fernen Wlontam, beut

''J^^öni^' ber nörb(td;en ^elfengeSirge. ^nx ^dt feinet

©(anjeö l)atte ^2(u6urn eine ©efd^äftöftroge bon einer ^^alben

Mdk i'änge; nid;t Ujeniger alö 4 Käufer tourben bort

in einem XaQt errid)tet. 3e^t finb bie metften ber toanber*

füd)tigen ©otbgräSer, nac^bem fie in ben ^u6urn5@o(bminen

baö ^ett fo ju fagen üou ber (Suppe abcjefd)öpft, nad) 3fba!^o

unb 9)^outana gebogen, unb bie S^iuefen ()a6en faft bie

unbefd)räu!te §errfd)aft in jenen nur t^eifroeife au^gear*

beititen unb immer nod) reid)en ©otbminen. §anbe( unb

äBaiibel finb aber üor ben fnaufcrigeu (Sötjnen beö §immel^

geflogen, ujie biefeS in allen äJHnenlagern ber %aü ift, tüo

fie fid) in größerer ^ai)i einbürgern, unb bem einft tüie

ein ''l^^önij: ber 2Bi(buig in blantem @o(bc prangenben

^2luburn ift nur ein (Sd^immer tjon gliltergolb, ein (Schatten

feiner ehemaligen ©roge, geblieben. Ober^tb t)on ^uburn

ift taö (Gebirge im *!Potüber=()tit)er=3^t)ale üon unjä^ligen

Duar^gängeu burd)flod)ten, tüeld^e bi^ je^t nod) nid)t näl^er

erfürfd)t finb. ^Jiad^ ben nal;eliegenben ergiebigen ^reigolb*

ablagerungen ju fd)lie6en, füllte man bort an ebleu )DliiaUtn

reid)c (Srjgänge i>ermut^en, n)ctd)e ber ^eruntergelommenen

©olbftabt burd) eine neue @intt)anberung t)on ureigen 9}?inen^

arbeitern üieüeic^t in nid)t ferner ^üt eine ;^n5eite ^2lera

be0 dt\x\)mii^ auffc^lie§en möchten.

12
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erretd^ten voix gegen TOttag baö am ^otüber 9^it)er Itegenbe

fermüde ^anbftäbtd;en ^aUx ^iti). ^uburn ift nur je^^n

engltfc^e Mtikn fübltd^ üon Safer ©tl) entfernt. @ie6en

englifc^e 3D?et(en nörbltd; üon 53afer (5itt; liegt bie ergiebige

9?o(ffenotü = Ouar3:=®o(bmine. -3n ber ^n jener SO^Jine

ge]^i5rigen ©tam^fmül^le 6ei 33a!er (5itl) lüurben »on ber

Sonne (20 Zentner) dx^ 86 ^oüarS erjielt. ®ae bort

gefunbene @o(b, baö feinfte in Oregon, ^at eine Jeine öon

940 m 953. (Sein fjoc^fter aJ^etaHtoert^ ift 19 SDoUarg

unb 6382/00 ^ent^ pß^ ^W' 3)er 53efi^er biefer (^otb.

mine, G'. ®. S^ucfel, war einer ber ^^ioniere üon Oregon

unb früfjer ^räfibent ber ,,Oregon stearn navigation

Company^', burd) toe(d)e @e]eHf(^aft oon unterne^jmenben

da^italiften bie SBaffer beö (Columbia unb feiner ^erjtoei*

gungen guerft burd) !J)am^f befat)rcn tüurben.

@ine l^olbe ©c^öne üom fügen ©edjjei^n (sweet

sixteen, toie fic^ ber ^merifaner ^oetifd; auöjubrüden pflegt),

)x>d6}t im testen §aufe oon iöafer &i} einftieg, brad^te

burd) it;ren (Sfpr it neueö Seben in unfere etma^ fc^tüeigfam

getüorbene ^tcifegefeÜfc^aft üon 3unggefeIIen, unb tcir tctiU

eiferten bei i^rem (ärfd;cinen b^mit, unö lieben^n^ürbig ju

machen. ^^Jirgenbö in ber 'ißelt n^erben pbfd;e ^rauen^

^imnier ^i31^er gead;tet, aU in ben C^olblanben. 2)ie (Sr*

fd)einung eine^ berartigen fügen (Sngetö, mit ^aUoiu

(Srinoüne unb ^opfartig unter bem parifer ^ut f)erab!^än=

genber ©c^mac^tlode, unb in l)o!^en rotl^beränberten ^aU
morals^c^u^c^en, ift in biefen 2Bi(bniffen eine foId;e (Selten*

^eit, bag feine ungett)o^nte 9^ä^e bie ©emüt^er ber ii)m

nalj)e!ommenben (Sterblichen üom rof)ern @efc^(ec^t fofort

mit einer ^rt üon reügiöfer SBegeifterung erfüllt. 2[ßehn

eine folc^e C^ungfrau mit jierlic^en (Schritten burc^ bie (Stragen

eines 9JJinenftäbtd;en§ ba^er gewanbett fommt, fo tt)erben
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§utiberte t)on WänntxauQm fie unfel^(6ar refpectt^üH muftern

itnb ii)x fel^nfüd^tig Ttod)f(^auen, tüaö bie l^otben Königinnen

ber 9J?enf(^{)eit a(^ einen ^^fUc^tgetreuen Tribut il^rer mann*

lieben 55afaC(cn mit ]^od)getragenem $au^te aU fetOftüer*

ftänblic^ gjiäbig entgegen^unel^nmi gerui^en.

®ie junge ®anie, rcelc^e üon 33afer (Eiti) mit un^

}Vii}X, toax au\ einer ^reierin^lSj^ebition auf eigene gauft

begriffen unb reifte gegen ben SBiUen il^rer Altern allein

nad) ber an 300 englifd)e iDUikn entfernten @tabt 5^an*

couber am dotumbia, um bort einen feinet UeberfaUg gen)är=

tigen, im ungefeffelten 3unggefeIIenfti( (eSenben alten 33es

fannten im ^oc^jeit^nelje einjugarnen. Um ben Erfolg

il;rer ^reierin=(Sjpebition fc^ien eö unferer §olben nic^t

Bange ju fein, ba UjoI^I ber Wlann in ben ^olblanben nicfct

lebt, ber SarSar genug tüäre, einen fotd^en Eintrag uneigen=

nü^iger !['ieBe feiten^ einer (Sd)önen bon fügen Sed^jel^n

auö5ufd}lagen. ©elBftberftänbüd; nal^men njir 3ltle fofort

•^Partei für ben fc^i3nen ^odüogel gegen bie )3l^itiftröfen eilten,

njelc^e i^n ^Ujingen sollten, feine Sfngenbjaljire einfam unb

aÜein unter ben @a(bei=33üfc^en am unromantifc^en '";)3uber=

fluffe ju bertrauern, ba er bod^ an ben Ufern be^ „9^l)ein^

Dom neuen (kontinent" f))ajieren ge!^en tonnte, unb fc^njoren

„bei unferen 9?eüolbern", jebe Attaque eineö etma nac^*

fe^enben ®etad)ementg bon iöernjanbten ber jungen 2)ame

auö ber „53ärferftabt" energifd) jurücfjufd^lagen. $ierju

tüaren tüir n)o!^l im ©tanbe, ba wix ai^ alte 33en)o^ner

ber ©olblante fdmmtlid; i^euerUKiffen mit unij fütjrten unb

fol(^e bei bem geringften ^ilnlag ol^ne befonbere ©enjiffen^»

fcru^jel gegen ^reunb ober Jeinb in ';Jlmüenbung gebradjt

^tten.

kluger einem (5j*|)regs@c^a(3agenten, ber eine fd)n3ere

eifenbefd;lagene 5^ifte mit fo unb fo bieten jet^ntaufenb ^oHarö

fc^nöben ©olbftaubeö in befonbcrer £)b^ut Ijatte, unb mel^=

12*



180

reren ^aufleuteit, bie ^IUe ^utüer gerochen, befanb fid^ ein

junger 9??ann unter unö, ein ®eutf(f>er auö (3i(t)er (litt)

in ^fba^D, ber feine !Xa^fer!eit erft üor furjem Sei einem

OnbianerüBerfaÜ ber (3tage=Sl^utfd)e jnjifd^en 5Beifc ^itl; unb

Dn)l)t?ee glänjenb lunb getl^an unb in ^olge bauen aU

^etb mit befonber^ fonnigen 33Ii(!en Don ter f^olten ^d-

ratf^^canbibatin begUtcft mürbe. 3)ie ©^eciali^i biefeö für

bie babei Setl^eiügten nid)tg weniger aU gemütijtid^en ^6en=

teuere bilbeten für unfere S^teifcgefd^aft einen nie enbenben

(Stoff jur Unterhaltung.

,,(Eine 53anbe t)on fieBen l)at6na(!ten (Sna!e§ — fo er=

jä^lte unfer §elt) — überfiel unfere (Stage^^utfc^e in einem

felfigen (Eanon auf ber ?anbftra§e, tüddjc üon ben Otüi^^ee

(Silberminen in 3ba^o nac^ 53oife Sitt^ fü^rt. ^ie erfte

©alüe, \Ddd}C üon ben ^Rot^^uten au§ einer (Entfernung

\)on nur T^toöl] «Sd^ritten l^intcr einem großen 53afa(tfe(fen,

ber bid)t am 2Begc lag, abgefeuert tüarb, üernjunbete ben

Ä^utfc^er ti)bt(ic^, tt)äf)renb bie (Stage üen ben 5?uge(n toie

ein (Bkh burc^löd^ert n^arb, otjne bag jebcc^ n)unberbarer^

weife fonft 3emanb im SÖL^agcn getroffen würbe.

@iner t?on unö fünf ^affagiercn, ber beim ^utfc^er auf

beut 53oc! fa§, ergriff fofort bie ^ixQd beg wilbgeworbenen

^iergefpanu!^, baö wie rafenb mit ber (BU^c auf ber fei*

figen (Strage ba^inftürmte. iBereit^ nad) wenigen Mnuten

ftürjte einö ber 1)eid)fel|5ferbe, unb unfer ^uljrwer! !am

^(öl^Iic^ ju §alt. Sc^neÖ fprangen wir üier '^3affagiere,

bie im Sagen gefeffen, auö ber futfd)e unb bemül)ten unö,

baö gefallene -ßferb wieber' auf5urid;ten, bie anberen witb

{)inten auöfc^Iagenben ju berul^igen unb bag in Unorbnung

gefommcne (5^efc^irr wieber in (Staub ju bringen, um bie

gtu(^t fort^ufe^en.

®ie Onbianer, welche unter lautem (5^el?eul tok ^luU

l^unbe bie (Stage »erfolgten, liegen unö jeboc^ !eine ^dt,
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tte erlittene ^aüavte tt)ieber au^.^uBeffern. 5ln eine 55er«

t^eibigung t»ar nic^t 3U benfen, ba tütr fünf "ipaffagiere

nur einen ^eüo(t>er bei unS Italien, unb bie S^nbianer

fämmtlid^ mit ^üc^fen ktoaffnet tDaren. deiner i?on nn§

^atte gebadet, bag l)ier auf bcr gvogen ^anbftrage üon

33cife nad) ®i(ter ^itt; bic geringfte ©efa'^r tjor ^fnbianern

fei. 9?id)tg 6Uc6 ung ü6rig, a(g bie ^ferbe au^ bem @ef(!^irr

IoÖ3ufcf)neiben unb auf il^nen ju flüchten. §ierki lief einö

ber ^ferbe fort, fo bag un« fünf 'ißaffagieren mit bem

üernjunbeten tutfc^er nur ijtoet ^ferbe jur J^uc^t blieben,

ba ba^ ge^ür^te in ber @i(e nic^t auf3urtc^ten njar.

^uf ba« eine $ferb fcbtoang fi(^ ein ^Imericaner ; bem

^Setiüunbeten, hjetc^er un^ flehentlich hat, i^n nid^t jurücf*

^ulaffen, ^atf id) ^inter jenem aufö ^ferb. %i^ id) mic^

nad^ einem anbern $ferbe umfal), jagte ein jtoeiter mitreis:

fenber ^mericaner allein auf biefem fort, um, xok er rief,

baö fortgelaufene 55ferb einjufangen, unb lieg brei t>on unö,

jtoei ^eutfd)e unb einen Jran^ofen, im (Stid^. 2Bir nal^men

natürlich bie 33eine balb unter bie ^rme unb liefen fort

fo f(^nell mir tonnten, üon ben n)ie 2^eufel jaud^^enben

S^nbianern, bie un« gelegentlidl) eine tugel nac^fanbten,

^art oerfolgt.

^er gran^ofe njurbc balb eingeholt unb bid^t l^inter

mir fcal^irt; meinem ^anb^mann, ber eine l;al6e englifc^e

3}Jeile njeit mit mir um bie SBette gelaufen, ging jule^t

ber ^tl)eni au«, unb er ttarf fidl) in« ©al6ei=@eftrüp^ nieber,

in ber Hoffnung, bag bie 3^nbianer i^n bort nid^t fmben

toürben, \odd)t eine Zeitlang mit ber Verfolgung eingehalten

unb bie ©tage ^lünberten.

33alb begannen bie rollten !ileufel m §e^e auf« 9^eue,

^eulenb unb jauc^jenb unb i^r ^unbegebeHartige«, !ur3e«

£rieg«gefd)rei auöftogenb, ttjie eine 9)?eute auf ber gud^«jagb,

wäljjrenb mir ah unb ju öiner eine nict;t fdl;led^t gejielte
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^'u^et nac^f>inttc. 2Ber je gefel;en l)at, tuie frf)tiell bte 3n=

bianer taufen fönneit, tüirb \\d} triebt tuunbern, bag mir

Bei ber tütiben 5agb, bie jebe 9i)?inute nä^ev !am, ba§ ©erj

l^örSar an bie 9?ip^en !(o^fte.

3u meinem @(ü(f ritt in biefem !rttifd)en 9)Jomente

ber toericaner auf mi^ 3U, tüelc^er ben 55ern3uubeten üor

fic^ auf ben (Satte( gelegt, tiefer Bat feinen Stetter, tfjn

tn^ (Sa(Bei=®eftrüp|3 ju (egen unb mid) ftatt feiner aufei

^ferb ju nel^mcn, ba eö bo(^ mit i!()m üorBei fei. (Sttpaö

feittüärtö rettenb, (ieg jener itjn fanft f)inter einem Reifen

in^ ®eftrü|}^ fallen, bamit bie ^nbianer il^n nic^t finben

foHten, unb forberte mid; bann auf, f{^nefl ^jinten aufju=

fpringcn, nja^ id) mir nid^t jtüeimat fagen lieg, ba bie

2Bi(ben uu§ Bereits auf breigig ©ci^ritt naf)e gefommen

unb ein ®et}eu( auöftiegen, baS ©teine l^ätte leBenbig

ma^en fönnen.

9D?etn ^anbömann, n^etd^er fic^, tüie x^ Bereite ertoä^inte,

im (Sa(Bei5®e[trü|)^ berBorgen l^atte, xco bie 3^nbianer il^n

n3a^rfd)einlid) nid^t gefunben l^ätten, f^Jrang in biefem 3}Jd=

mente unttugcrtüeife auf, ta er y^reunbe in ber 9cäl)e l;örte,

um fic^ al^ 3)ritter aud) nod; auf unfer -ßferb ju fe^en.

^ierju trar eS jebod) ^u f^ät, unb baö ?e^te, toa^ idf \}on

i^m fal), iDar, n)ie er bie ,g)änbe in fnienber (Stellung üBerm

^c^fe :^ie(t, n3äf)renb ein 3nbianer ein (angeS ©cat^irmeffer

üBer il^m fd^ujang.

SBäl^renb unS bie fugein bid)t um bie £)t;ren fauften,

jagten n^ir jtuei bat>on unb crreid)ten gtüdtid) bie näc^fte

©ta^e^Station am @d)(angcnf(iiffe, ujü tüir ben juerft allein

fortgerittenen ^mcricaner borfanben. ®er futfc^er, ben

bie 3nbioner nid)t im ®eftrü|)p fanben, unb ben tüir, mit

berftärfter 2)?annfd;aft Balb nad) ber (Stätte beS @d;reden§

5urüdlel)renb, auffud;ten unb nad; ber (Station Brad^ten,
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flatb t?or 9I6enb, fc tag fcrei l?cn ttn? fed)0, bie in bcr

(Stage getDefen, I^ei bicfem Abenteuer iim§ ^eBen !amen."—
2)iefe ©r^äl^Iung 6rad^te ta§ Setietjte S^^ema ü6er bie

^ct^'dnU in unferev (Stage ßrünblirf) aufg 2^a^et. ^ic

(Srmovbung t?on 91 (5'^tnefen burc^ bie 8na!e*3nbianer,

gleic^faö^ auf ber ©trage nad) £)tt)t;^ee — jtoifd^en bort

unb bem $umbc(btflwg —
,

^örte i^ I)ier jum erften SJJaf

näfjer 6e[d)riekn. ^uf bie feigen ^l^inefen l^aSen bie 9^otl^*

^ute eine 6efcnbere 50(a(ice unb nennen fie toegen i^rer

5Ietjn(id)feit mit fid) im @efid)t«tl^^uS ,,fc^ letzte 3nbi*

an er". 3)ie ^^inefen, njetd^e t)on ben 8nafe^ umjingett

tüurben, toaren gut bewaffnet, (eifteten aber ni(^t ben gering^

ften SBiterftanb. ?^rein)illig gaben fie ben Onbianern i^re

getabenen ©ctceljjrc I;in, inbem fie in gebrochenem (Sngüfd^

riefen :

„2öir nic^t fechten njcHen! $ier, ©etoel^re

nehmen! — Wix nic^tö ^abtn, ni(^tÖ @elb! —
@ute greunbe fein! — Un« ge^cn laffen!"

^en 3^nbianern bünite biefe i^eigl^eit nnüerjeil^Iid^, unb

bie Ieid)te ©efangennal^me ber (5^inefen ein guter 2Bi^,

ben man n3ol()( ausbeuten muffe. ÜJac^beni fie fic^ aller

©etoe^re bemäd)tigt, na(;m 3?eber einen §immlif(^en beim

3o^f wnb fc^nitt i^m bie fe^Ie ab.

3toifd)en ben ^Beißen unb 3nbianern berrfd^te 3U jener

3eit*) in ben @ebirg§toi(bniffen beö i3ftlic^en Dregon unb

ber angren^5enben 3J?inenbiftricte oon C^bal^o unb 9?et?aba

ein n)a^r^aft fatanifd)er §ag; jebe Partei toartete nur auf

eine (Gelegenheit, i^re SBiberfac^er erbarmungslos l^in^u*

fdbkd^ten. ®ie 9^fot]^I;äute Ratten bie SBeigen für unberu^s

fene (Sinbringlinge in i^re 2Bi(bnig^eimat^, too biefe baS

2BiIb rüdfid^tStoS »erfolgen «nb burcj^ baS ^Äufrül^ren beS

*) 3>ergleic^e ben 2lbf(i^nitt : „2)ie erften ©olbentbedungen in

Sbal^o unb Oregon."
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SBafferö in ben 53ä(^en 6etm ©olbhjafd^en fcgav bie ^ifc^e

tobten , mlä^t in ben fd^lammigen g(utl;en nid)t leBen

können, fo bag bie Snbianev i(;ren ?e6en0unterl;alt niel;r

unb ntef)r gefätjrbet fe!;en. 3)ie 2[Beigen fagen, ta§ fie

bie 9totl^f)äute fic^erlic?^ nic^t nm (SvtauBnig fragen tüevben,

9?e^6D(fe unb 33ären ^u fd)iegen unb @oIb ju fuc^en u.
f. vo,,

unb ein ^vieg aufs 90^e[fev ift bie ^otge getvefen, ber

fc^rcdtid^er nic^t gebadet iDevben !ann. 3)ie SÖeigen, aU

bie [tariere Partei, f)a6en ben 3nbianern jebec^ bie §15 de

^eig gemalt; aber auc^ mand^er üon i^nen fiel ben

ergrimmten 9^otl^t;äuten jum £)^fer. ^iefc, meiftemg ^um

frtegerifc^en ©tamme ber (SnafeS ge!)örenb, modten üon

53erträgen nic^t6 tüiffen; fie ^ogen eg 'oox, ^Uid;ttinge in

i^rer eigenen $eimat^ ^u fein, ^iatt baö 53rob ber t)erl^ag=

ten 33(eid)gefic^ter ju effen. ^i^re y^rauen unb ^inber

lebten in unjugängticben Stiüftcn in ben ©eBirgen, unb fie

fetber burd^ftreiften. bag ?flnb, nur auf 9)?orb ber Söeigen

kbac^t, fta'^Ien ^ferbe unb SJtauIf^iere, voddjc letzteren fie

a(g «Speife I;c(^fd)ä^ten unb |)(ünberten unb morbeten ol^ne

Unterfd)ieb, wtx eine n)eige ^aut fiatte, unb njo fid) eine

©etegenl^eit ba3u.barBct.

(Sin t?oIleß 3)ecennium tüütljetc tiefer evBarnmngölcfe

^rieg 3tt)ifd)en ben Söetgen unb Snbianern im iJftüc^en

Oregon. Die 35ereinigte=(3taaten=9'?egieriing errid)tete WTu

ütär^often jum (Bdjn^z ber lücij^en 5(nfieb(er an t>erfd)ie*

benen fünften be§ ?anbe§, unb bie Sotbaten traren faft

forttr>ät;renb im -^elbe gegen bie 3^nbianer. liefen ift aber

fc^tüer beijufommen, ba fie in ber faft pfabtcfen SBifbntg

ju §aufe finb, unb bie unget)cure '?(u§bel;nung berfelben eö

unmi3g(id) mad}t, fie in bie (5nge ju treiben. ^Indj finb

fie in triefen fleinen 5IbtI;eitungen burdj^ ?anb ^erftreut,

unb man finbet feiten mc'^r aU ein 'X)ut^enb üon it)nen

beifammen, fc bag bie 55ernid)tung einer biefer Rauben
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auf ben ^rieg im ©anjen unb ©regen feinen (5in*

kleinere 3l6tl;et(ungen t^on ^(6cim(ifivten ^nbiancrn,

inbianifd;e ^wnbfd^after (indian scouls) genannt,

njuvben mit (Srfotg jum Kriege gegen bie fogenannten

n)i(ben 3nbianev t^emenbet. 3n 5ßoife ^itt; fat; id) mel^*

rere WlaU fiegrei({)e Sanben t>on jenen burc^ bie (Stabt

jie^en. 3n breiter i^ronte ritten fie im ^riegerfc^mucf

(angfam bie $auptftrage be^ Crtß auf unb ab, bie erSeus

tcten (Sca(|)e babei auf l^ol^en (Stangen tragenb. -Ö^ren

allen Dtegetn be^ ©eneratbaffe^ §o^)n fprect)enben (Siegel*

gefang fangen fie baju mit einftimmigem ^l^or in furjen,

abgeBrod)enen bauten, in einer Tonart, bie fid^ burd^ ^^^oten

unmöglid; tüiebergeben (ägt, eine ^xt ,3^ifci)enbing ^tüifc^en

einem 3^obtenmarfd} unb bem ärgerlid)en 33etlen eine§

räubigen §unbe^, — ein (Sc^aufpiet, ba§ einen augeror-

benttid; tDibertüärttgen (Sinbruc! machte, unb bie roI)e, tlf)ie*

rifd)e 9?atur ber 3nbianer, ujeld^e fid; ein ©efdmft barau§

mad)ten, i(;re eigenen 53rüber ]^in3ufd)(ac^ten, fc red}t t)er=

beut(id;te.

3>on ©nabe trar fetbftüerftänblic^ jtuifc^en Sßeigen

unb n)i(bcn 3nbianern feine 9?ebe. 3)ie mit ben 2Bei§en

üerBünbeten jaljmen 3nbianer tl;aten eg i^ren ujilben

33rücern an raffinirter ©raufamfeit gegen ^ern^unbete unb

befangene tDo mögtid) nod) ^woox. ^ei einem äuf^"^"^^^'

ftog jtüifd^en ben ftreitenben ^JJarteien Rubelte eö fid^ aUe*

mal um (Sieg ober 2^ob unb — vae victis! —
3)a§ biefe gefeüigen 5Sert)ä(tniffe beö l^anbeg für ben

^Reifenben nid)t befonberß angenel^m tvaren, njirb bem

^'efer ein (endeten. ®ie 3nbianer finb ki i^ren Eingriffen

nid)t« iDcniger ai^ tüä^lerifd) unb fcalpiren eben fo tieB

einen 3)ic^ter unb «Sd^riftfteller aU einen ®o(bgrä6er ober

Solbaten. 06 fie ^Hiänner, /grauen ober tinber ]^in=
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fcfttod^ten, hUiht il^nen ganj gleid^. ^i) l^aBe in bcn

^anbeöjeitungen öfter§ üon (ärmorbungen njel^rlofer grauen

burc^ bie 3^nbtaner gelefen , beren Stnjelfietten entfe^Hd)

tüaren.

©übtic^ i^on ber grof^en ^anbftvQge, iüelc^c t»on 53oi}e

(^itl; nac^ bem Columbia fü^rt, fünfte fid) bev 9?ei[enbe

3U jener 3ßtt nie ganj fid)er ; 9^ienianb tüugte am SJiorgen,

cb i^m ntd)t t^or ^Ibenb ein fd)re(!(i(^er ^ob befd^ieben fei.

D^ne Saffen in jenen SBilbniffen jn reifen, galt für me^r

aU XoUiiif)xü)üt; aber anc^ mit einer ad);^e]^nfc^üffigen

§enrt;bü(^fe auf ber Sd)u(ter befanb man fid) in faft fteter

®efat)r, ba bie 3nbianer eö nie anf einen offenen, e^rUc^en

£ampf ankommen (äffen unb nur bort angreifen, ttjo fic

jel^n gegen einen finb ober ben ^teifenben ^interrüd^

überfallen Bnnen.

3ebe^ ^di}x forberte jal^Ireic^e O^fer, unb 3^nbianer=

Überfälle n^aren in jenem ^anbe ettoaö fo @eh)i)!^n(i(j^e^,

bag nur bie babei ^et^eitigten fid) befonberö barum

intereffirten.

©eit jener ^tit ift aber Oregon ^u feinem @(üd

ganj üon bem "äfy beö Onbianerfc^redenö befreit njorben.

@eneraf (5roo!, metd^er in jüngften Sagen bie b(ut*

bürftigcn %pad^z^ in Mjona jum ^rieben geni3t!)igt f)at,

jttjang, el^e er nac^ bem ©üben abging, auc^ bie (Sna!e§

in Oregon ju einem 33ertrag mit ben Steigen, n3e((^em jene

U§ auf ben Ifieutigen XaQ jiemlic^ treu nac^gelommen finb.

2ßir I)atten baö n)eftUd)e ©übe be^ ^onjber^Ü^iüer*

Z^ai^ erreicht unb ful^ren burc^ ein neun engtifc^e SD^eilen

Tanger Safion, bie natürliche 5Serbinbung jtoifc^en jenem

Z^ak unb bem be^ ©raube 9^onbe (9^ounb — burc^

bie ^afe ju f^redjen), bem fruc^tbarften unb auögebe]^n=

teften X^aU be^ i)ft(i(^en Dregön.
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!Dte (Stnfaifjrt in baß %i)at öom ©rattbe S^otibe, an

beffen öft(id;em (Snbe, 80 engltfc^e WU'ikn Don 53acfer (5it^,

tüir gegen '^Ibenb ba§ fd^mucfe ©täbtc^en Uninntonjn er*

reichten, tüar rec^t romantifd^. 9^ing« um baö tüeite %'i)al

erftredten \\d} malerifd^e ^Serg^üge, bie t^ei(^ mit Schnee

Bebecft tüaren. SSor ung im Sßeften Begrenzte ben §0*

rijont ber (anggeftrecfte bunfebiotette famm ber 53(auen

©ebirge, n)e((^en bie fo eben ba^inter gefunfene Sonne

f^arf öon bem feueren 33tau be§ 5)immeU^ abzeichnete,

^übfc^e, tt3ct)(gepflegte i^armen, i;nit iungen (Maaten, unb

ba^ l^engrüne 2öiefengra§ f(^ienen mir nac^ ben enb»

(ofen, üben unb üetgilbten (Sa(bet = Ebenen bo^^ett fdbön.

2)aö fruchtbare Z^al t)on ©raube 9tonbe erftredt fid;

in einer ?änge »on etwa 40 engtifd^en 9}?ei(en bon Süb

nacf^ 9^orb bei einer 33reite üou IG U^ über 20 Tttikn

üon Oft nad^ 2öeft am öft(id;en m^ange ber S3rauen @e.

birge l§in. §od^gegipfe(te 33erge giebt eS !eine im Zi)ai;

bie meiften finb (anggeftredt unb J^iete beujatbet, teie na*

raentlic^ bie 33(auen ©ebirge, lüeld^e i^ren 9^amen nad^ ben

t)Dn fern bun!elb(au augfe(}enben, fie bid^t bebedenben

tieferntüatbungen genommen l;aben.

9J?el;rere !(elne ^'anbftäbte (iegen im ©ranbes^fJonbe*

X^ai, unter beuen Uniontotüu im Dften unb ?a @ranbe

im SBeften bie bebeutenbften finb. ®er ®ranbe=9^onbe«

g(ug, n3e(d)er in ben 53(auen ©ebirgen entf^ringt, ein

9^ebenf(ug be^ ©nafe, fd)Iänge(t fid) burd; bie ganje ^änge

M %\)aU^ unb I;at einen augerorbentüc^ mäanberartigen

!i?auf. (Seine ?änge im Zf)(d üon ©raube S^onbe beträgt

nid)t tüeniger aU 100 eng(ifd}e 9}iei(en. 3m grü^=

fommer, ujenn ber (Sd)nee auf ben ©ebirgen fd^mil^t, über*

fd^tcemmt ber ©ranbe^^onbe^gtug ben größten ^^eit bei8

!I^a(e§ ^ujei biö oier gug tief unb lägt nur ba^ an ben

bergen Uegenbe lyö^tn i'anb troden. %n^ biefem ©runbe
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liegen fotüo^f Stäbte a(§ Javmen ringS an ben £>ügeln im

Z'i^ai, tüät^renb man bie mittleren, ber Ueberfd)n)emmung

aufgefegten glad)en at6 2Biefengvünbe benu^t. ®ag
®ranbes9^onbe=1^a( fod etnja ^toei l^unbert nnb fünf unb

ftebjig taufenb ^2lcfer cu(tit)ir^are§ ?anb l^aben.

2)ie ^ie^^uc^t im X'i^ak üon ©ranbe 9tcnbe ift Be*

beutenb; ^^abtveid^e unb fd)mu(fe 9^inberl^erben erfreuen bag

'•?{uge be^ 3)urd^reifenben. Seiten unb .^pafer, xodd)t

tornarten an Ort unb ©teile für l big ij (Jentg px,

$funb t?er!auft merbcn, finb näd^ft ber §euerntc bie

§au^t^robufte beö Xl^ate^. @erfte trirb n^eniger gebaut»

/^ünf 9}?el^(müt)(en liefern ein üor^üglic^eö Wu^, ba^ in

großen Duantitäten nac^ ben ®o(bminenbiftricten üon

Oregon unb 3bal^o Derfd)ifft tüirb. ^Iße Irtcn bon @e*

müfe gebei(;en t;ier ganj borjügtic^. Säume bagegen giebt

eg im ®ranbe=^onbes2;i^al fo gut tüie gar feine, unb bie

53eh)oI;ner finb für i^ren §o(3bcbarf ganj unb gar auf bie

auf ben umüegenben ©ebirgen n3ad;fenben gid)ten= unb

^ieferntüatbungen angenjiefen. 'Diefer 9)ianget an 33aum»

touc^g im %^ak t;at feinen @runb in ben l;ier gan^ be=

fonberg ^eftig auftretenben Sßinben, iretc^e in Oregon be=

rüd)tigt finb, -3m SBinter namentlidb foll e§ faft unmi3g=

(ic^ fein, l^ier im greien ben gut auf bem fo^fe ju be*

l)a(ten, o!^ne i()n feft^ubinben. ®iefe !^eftigen 2Binbe iüel^en

ftrid^tüeife ; oft ift e« an einer (Stelle im %\)al f(^i3neg unb

ftilleg Setter, tüä^renb eine 5Siertelftunbe baüon ber 35>inb

mit boHen 53a(fen bläft.

j£)ie Betüol^ner beS ®ranbes9fJünbe = !Xlj)aleg fül^ren

einen auggebeljnten §anbel mit ben naiven TOnenbiftricten

in d^erealien, Wilt^l, §eu, @artenfrüd)ten, (Siern, Sutter,

§ül)nern, @(^lad)tüie^ unb ä^nlid)en lanbtüirt^fd^aftlid^en

'^robucten. Die meiften feiner (Sintüol^ner finb com

SBiöamettesX^ale im tr»eftlid;en Oregon eingetüaubert unb
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iDtc bie 53eh)D]^ner jenes S^eßenlanbeS aU ecfite 53auern*

lümmef tittt) !nauferige Käufer berüchtigt. (Sin ,,3Bebfoot"

unb ein @ranbraunber Gebeutet bei ben bieberen ®c(b=

gräbern bie Ouinteffenj aller fnauferig!eit unb ungefc^Iac^*

ter 9}?anieren.

grül^ um toier \Xi)x am l 7. ^^rit ttjaren tüir tüieber

auf ber 9^eife urb burc^freujten f^nefl baS ®ranbe»9?onbe

%i)al t>on Uniontott?n nad^ ber 1 5 englifc^e ^JJeiten weftüd)

tai>on gelegenen 6tabt ^a @ranbe, 5Son ben berüchtigten

@rant)es9?onbe=2Binben befam ic^ ju meiner 3uf^i^^^n'^ßit

nic^tg ju f|3Üren. 3)er S!utfc^er be^u|)tete, eS fei bieS ber

erfte n)inb(ofe 2;ag feit fünf SJJonaten.

^aS (Stäbtd^cn 2a ©raube liegt rcc^t romantifc^

am ^uge ber Pfauen (Gebirge unb fein befonberö fc^mucfeS

^engeres mußte id) loben, ^ie "!|3f)i;fiognottüe unb bie

9L)^anieren ber (Sinti>o^ner erinnerten mid) aber untoiHfü^r;:

liö) an bie brauen „©c^tt?immfüg(er", gegen ujeld^e id) noc^

immer — id) barf eS nid;t t)erl^et)(en — einen üerftedten

@roÜ l^ege. 3c^ füf>(e mid; ba^er aU getwiffen^fter

(Sc^riftfteHer auc^ nid)t berufen, ein gan^ un|)arteiifd)e^ Ur^

t^eit über bie ©ranbraunberö ^u fdöen, unb Bunte

mic^ über iljjre ^ft;c^o(ogifd)e 53efd)affen^eit geirrt ^aben.

freuen foöte eS mid), ttjenu 3"^w"ft^i"^if^ti^ß ^ie ®^P
freunbfd)aft, 5feigcbtg!eit unb baS ritterUd)e 53ene^men ber

©ranbraunberS ^üd)|)retfen ttjüvben; aber ettüaö pvcu

felfjaft bün!t mic^ biefeö benncc^ 5u fein.

2)rei ©tragon fütjren t>om ®ranbe=^onbe=X^aI über

bie 53taueu ©ebirge nad) bem (Columbia, bereu tt)eft(id)e

^uögangö^unfte bie Orte Umatitla unb SBalla ^aUa finb.

5luf bem ©ebirge liegen bie ©tragen ettta 15 engtifc^e

SD^eilen eine t)on ber anbercu entfernt. 5$on benfelben ift

bie mittlere, toelc^e fid) burd^ tief eingef(^nittene Ouer*

t^äler »inbet, bie romantifc^fte. 5ln i^r liegen bie mit
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Befanitten roarmen OucHen (warm Springs), eine

mtere[fante ^aturmer!tx)ürbig!eit. ®rei f)eige, f(f)tüefel{)al=

tige Oueßen fallen bort üom @i^fe( eitteö meistere ^unbert

gug l^otjen gelfenS in @efta(t bamjjfenber SBaffcrfäÜe in

baö Z^aL (Sine tt)o{){ ein9erid)tete 33abean[ta(t bafelbft

wirb t>ie( bennl^t; bag SBaffer foH eine rabicale (5ur gegen

rl§eumatif(^e Sefc^lüerben geben. ®ie nörblid^e (Straße

fü^rt burc^ bag frud^tbare 2BaIIa SBaEa^S^al, n)eld)e§

einen X^t'd be0 Territorium^ 2Bap;ington bilbet, obgleich

e§ feiner geogra^jl^ifd^en Sage nad) juni (Staate Oregon ge*

l^ören foHte. Unfere 9teiferoute tag über bie fübüc^ere

(Strage, 5D^ea(^am'«= (3Jfiet(^am'ö=) (Stra§e genannt,

tüe((^e nteiftenö ber alten (Smigrantenftraße (old

emigrant road) folgt, bie üom 9}?iffouri über gort §aÜ

in Sbal^o nad) bem nörblid}en Oregon läuft. 3)ie 9}^ea*

c^am^Strage ^at aüe tiefen Ouert^ler gtücflid^ üermieben

unb erreid)t, erft bem fanft anfteigenben 3;;ij)atgrunt) be§

©raube 9?onbe folgenb, batb einen ©ebirg^rüden, auf bem

fie o'^ne nennen^tüert^^e Xerrainfd)tt>ierigfeiten baö breite

^lateau ber ^^(auen ^erge überfd^reitet. gür ben 33au

einer (äifenba^n üon Öbal^o nad; bem Columbia fd^eint

biefc 'J^oute tüie gemadjt ju fein.

3t»ei englifc^e 3}Jei(en üon Sa @ranbe überfc^ritten

tt)ir bei bem (Stäbtdjen Oro 3)en ben @ranbe:^9^onbes

gtug, ber nn§ ben 2Bcg in§ ©ebirge jeigte, ^raufenb

[türmte ber tuilbe Söergftrom burc^ ein romantifd)eö %'i)al

unÖ entgegen, in einem bermagen getüunbenen «Strombette,

baß tüir i^n tt)ä!^renb ber näc^ften brei englifc^en Tkikn

»enigftenö ein 2)ut^enb Tlal überfd^reiten mußten. 2)ie

gi(^ten= unb S^ieferntüalbungen, ttjetd^e baö ©ebirge bid)t

bebedten, ttjaren nac^ ^2lrt atter americanifc^er SBalbungen

üott üon umgefallenen, üerfauknben, angebrannten unb 'i)alh*

üerfo^lten 33aumftämmen, üon ujüftem ©eftrü^Jl) unb Unter»
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ej:em^(are üon ^^abelijöl^ern fc^lan! f^immelan — bag ©an^e

ein 53itb c^aottfd^er ^ertriirung, ivelc^e baö 5luge jugteic^

ent^ücfte unb beteibigte.

SDa§ (Gebirge ^)atte ^ier eine breite üon ungefähr 40

englifd^en Wlükn; brei S3ierte( beö 2Öege§ (ag über ein

unmerfüc^ anfleigenbe^ bic^t betüalbeteg ^lateau, baö jum

größten 2^^eit noc^ mit «Schnee bebecft toax. 'üflux feften

t)atten iüir burc^ ^ic^tungen beg 3Batbe§ gernfic^ten auf

einige toeiter nörblid) üegenbe ©cf^neegi^feL 2)ie 2ant)^

[trage tüurbe immer fc^tec^ter, je me^r toir un« ber SBafjer*

fc^eibe näl^erten; bie testen 14 eng(if(^en 3)?ei(en biö jum

®ipfe( traren faft grunbb^, unb eö na^m un^ üoüe fed)^

©tunben, um biefelben jurücfjulegen. ^Ümäl^Iic^ tüurben bie

Säume bünner, obgleich fid) i^re §i3be unmer!(id> üerrin*

gerte, unb auf bem t'amme be^ ©ebirgeö ftanben fie, tüie

riefige 9^ot)rftenge( bic^t gebrängt ba.

Sy^ead^am'^ §ote(, 2.') englifc^e 2)?eiten üon ^a

@ranbe, erreid)ten tüir gegen ^benb unb iüaren fro!^ , bei

ber falten SBitterung in ber ©aftftube ein riefige^ ^amin=

feuer üorjufinben. ^Drangen fal^ bie (^egenb red;t tüinter*

üc^ an^, ()otte aber nid)t ben getingften ^nftric^ eine« $üci^*

gebirgeö. (Sc^tt)er tüar e^ ^u glauben , bag toir unö

l^ier bolle 4000 gu§ über bem 3}Jeere8f|)iege( auf bem

flamme bir 33(auen Gebirge befanben.

Unfere 33eti3irt^ung lieg nid)t^ ju tDÜnfc^cn übrig unb

njir waren tüo^l aufrieben, in biefem gaftlid)en Ä'aratüan*

ferai unter ben 2Bol!en näc^tlid) ber 3?ul)e ju pflegen.

33ei eintretenber "^Md^t belebte fid; baö ©aft^auö mit Ü^ei*

fenben, toon benen bie llmatilIa=(Btage*^utfci^e eine üoUe

Labung brachte. ©rangen erfüllten ein |3aar §unbert

3Kault^iere unb '^fevbe üon meljrcren 'ipac!t^ier!aran)anen,

bie nac^ 2Bitlott)*Sree! , 33oife unb ben 53lac!foct*9J?inen
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im fernen SO^ontana untertüegö tijaren, ben i)o^m SBatb

mit luftigem ©c^eHengeHingef; mel^rere ©efeUfd^aften üon

mejicanifd)en ,,mulateros^' l^atten fid) um I;od)f(amment)e

iBiüouacfeuer gelagert unb liegen bie SBilbnig üon 3uBel

unb @efang tt>ieberl)atlen.

3)rinnen in ber ©aftftuBe iüaren tt)ir Stagegäfte nid;t

minber frö^lic^ unb l^atten unö traulic^ um ben njeiten

tamin gefdjaart, in bem bie praffelnben glammen ein

3)ut^enb unb nieljr Don je üBei jel^n ^ug langen ^annu

flammen l^eüauflobernb üerjel^rten. Unfer tefc^er, ein

luftiger Urlauber, beclamirte mit l^oljem ^at^oö mehrere

lomifd^e irifc^e SaUaben unb erntete, inöbefonber burc^ bie

claffifc^e ^)ioman3e Don ,,bem ^eden O'Srien, ber 6au=

mein foÖte, jebod) auf bem (Sd)affot ben genfer burd)^rü=

gelte unb tro^ ber en^^lifc^en ©enbarmen »on bort birect

nad) America üerbuftete" - bonnernben ^2l|)plau§ ein.

(Sine greube toax eö, bie fd)muden Minber unfereö

2Birtl)ö 5U 6etrad)ten, bencn bie n)interlid)e ?uft beg §od)^

gebirge^ ^räd)tig ^u belommen fd)ien, uiib @efunbl)eit auö

^fJofenwangen unb hellblauen ^2lugen leud)tete. 3m 2Binter,

erjäljlte unfer freunblid)er ^irt^, fei eg !^ter mitunter red;t

l"a(t; oft läge ber (Sd^nee je^n gng tief unb Da§ ^t)ermo=

meter jeige nic^t feiten 30 @rab gai^renljeit unter '^\xU.

2)oc^ fel^lte eö i'^m nie an guter ©efeÜfd^aft, ba fein ^^an^,

baö einzige auf biefer ©trage im @ebirge, ber natürlid^c

§alte|)un!t aller 9?eifenben fei, bie 5n)ifd)en Oba^o unb

Umatilla unterwegs t»ären.

^m näc^ften 9L)^^orgen trieb unö unfer .f)err Wiifi)

bereite um bier Ul;r au^ ben ^^ebern unb ermat;nte uno

jur Sßeiterreife, el)e bie (Sonne ben ^oben auftaue unb

ganj grunbloö mac^e. 3)ie erften jel^n englifc^en 9}Jei(en

in eifig lalter äyjorgenftunte, burd> bie lüinterlic^e ^anb*

f(^aft unb auf bem ^art gefrorenen ©runbe ^infutfc^irenb,
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\i^äl;veiib iüir 'ipaffagierc aB unb ^^u bem 5!Bagen 3U Jug

ücrmteilteu, lüarcn für unfere ^'cifegefeüfdjaft nic^t« tüeniger

a(g angcncl)iii. W\m\)M) aber beuteten bte an Umfang ju^

nc(;menben 53ämne an, ba§ bai^ ^nbc be^g ^o^c^chixc^z^

naljc fei; nad; unb nad) üevfd^ujanben bte (Sd^neefefber unb

bte ^^äuuic öffneten fid) nietjv unb nic{)v unb ertaubten jtüU

fd)en ?id;tungcn oft f)errUd)e ^evnfid^ten auf fc^tüeüenbe

i^rünc §ügel unb bic^tBetüalbete 23erga6^änge.

(£nb(id) tjatten n.nr ba« (Snbe be§ ^^ptateau« crreid)t,

unb üor un^ (ag eine üier englifdje Wdkn tauge, mit

fd)önem hellgrünen @rag beiüad)fene geneigte (S6ene, bcren

oSern 9^anb par!ät)nlid)e 33aumgru)3^en umfcbtoffen, - ber

aöeftab^ang ber Stauen ©ebirge. 25?arme grüfjlingätüfte

üerantagteu un«, fd^neÜ bie fd)n)eren £)6erröcfe abzulegen.

(S^ tüar tüie ein (Sd)ritt tjoni SBinter in ben «Sommer.

33or ung breitete fid) ein tjerrtid^e« Panorama au^.

iöi^ Sum 50 engtifc^e 3}?eilen entfernten (Jotumbia ftreifte

baö ^2luge über eine unge'^eure bläutid}=grüne gtac^e, burd)

tüelc^e fic^ ber Umatitta^t^(u§ tüie ein (Sitberbanb ^infc^tän=

gelte, unb 50 9JJeiten tüeiter, bi^ too bie tüeißen ^eget

ber :i3ergriefen beö 9)2ount §cob, @t. $etenö unb ^Jtainier

wie jiertic^e 3"tfer^üte am §orijcnte baftanben. S^^^'

reiche '|3ferbe weibeten an ben grünen '^btjängen ber 33Iauen

(Gebirge, ba^ (äigenttjum ber UmatiIla=3nbioner, toetd^e am

^'W^t te^ @ebirgeö auf einer i^nen üon ber bereinigten^

©taaten^^egieiung angettjiefcnen 9^ef ertjation teben, —
bcrt unten, wo bie ttjeigen Käufer liegen unb ber blaue diand)

au^ bem (5d)ovnftein ber anfel)nlid)ften 2Bel)nung in bie

i'üfte fteigt, ein ßn^iien, r^a^ ber §err Sirtl; unfere tutfd)e

bereite gefeiten ^at unb unö einen tijftlid^en 9J?crgenimbig

jubereitet.

3m @alcj3)j ging'ö bie ^iemlic^ fteil abfatlenbe geneigte

(Sberte Ijinab, unb el)e tuir'^ gebadjt, ^ielt unfer fc^aumbe*

13
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berfte^ ^iergef^jattn üor SÖl^ite'^ ^oitl, inmitten ber

Onbianerrcferüation unb am ^uge be§ iücftlid^en ^6^ange§

ber glütflic^ »on uni^ überfd)nttenen flauen (Gebirge üon

Oregon.

Unfer §err 2Öivt!^ w^ax gleid^jctttg Kaufmann unb ^atte

einen Saben im §otel eingeric{)tct, auö beut er bie an 700

£i3pfe ftar!en Umatina*3nbianer mit ben notl^tüenbigen Älei*

bunggftüden unb $u^fad)en, ti3ie j. 33. SBoUbeden, @IaÖ=

perlen,. c^inefifd)em iBcrminion, Kattun unb allerlei Sirimö=

fram, »erforgte unb mit i^nen einen cinträi]lic^eu Raubet

trieb. 3)ie -3nbianer »erfd^affen fid} baö nötl^ige @elb

burd) ^ßferbejud): unb ben $5er!auf ücn ^^ti^^XozxV, t)ou

ber 55ereinigten5(2taaten=9^egierung evl^atten fie augerbem

3al^re^ge{)a(te au^ge^al^It, befommen ^d"erbaugerätt)fd)aften,

(Sämereien k. geliefert unb n)erben ßon cigem^ baju

angefteUten 5lgenten in ben Slünften be^ ^riebeng unter*

"toiefen.

3)en ^nbianern ift ber ^derbau aber eine langtüeilige

33efc^äftigung unb Üimmern fie fid) blutnjenig barum. ®ie

Oregonier betrad)ten mit großem 9?eib bie l;crrlid)c ^e*

fit^ung ber Umatifla^^Snbiancr, n)eld)e 400,000 ^Ider beö

beften Sobenö in Oregon entt)ält, unb Ijaben fd)on iJfterö,

aber üergeblic^, ben ^erfuc^ gemacht, bie 9^egierung ber

^ereimgten=(Staaten ju beujegen, ben ^nbianern bie S^^efer*

üation abju!aufeu unb ba^ £-anb ber Kultur ^u öffnen.

^ie UmatiÜas^nbianer i^aben aber alle berartige Anträge

jurüdgewiefen unb bie 53ereinigten^@taaten=9^egierung lüiU

fie nid^t jiüingen, i^r Sefi^ti^um ju üeräugern. lUeö,

tüaö jene 3nbianer bi^ jc^t für bie Kultur getl;an Ijaben,

befielt in ber äüc^tung üou etttja 8000 '^ferben, 2000

(Stüd §ornt)ie{;, 150 (Schafen unb 25 ©c^tüeinen. 2luf

ber ganjen 9!eferüation befinbet fid) nid^t eine einzige garm

üon 53elang. ®ie 235eigen l^aben in bem angrcnjenbeu
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^aUaMaUa^Zi)o.l ein !(eitteg ^arabieg gefc^affen unb i^xt

prächtigen Carmen liegen biö bidbt an bie ^f^eferüation.

§ier ^ört aber bie Kultur auf unb bie §erren D^ot^l^äute

jiel^en eg loor, auf if)rem reid^en 33eft^t^um herumzubummeln,

ftatt taffelbe bem (Staate, in bem fie mofjnen, nu^bringenb

ju mad^en. 2öie lange tiefer abnorme dnltur^uftanb bauern

wirb, lägt ftc^ fd^tüer üorauöfagen; aber aufhören mug er

über fur^ ober lang, (i'^ ift eine (Sd)anbe, bag ein paar

l^unbert träge S^ot^l^äute ))a^ befte i'anb im iJftüd^en Oregon

ganj uncuttiüirt beijjaupten woEen, njenn J^aufenbe t)on

fleißigen Sßeigen in näc^fter 9?äf)e beffetben !ein IjjerrenlofeÖ

guteö i^armlanb me^r 5U finben üermijgen unb, n)äre eö

itjnen geftattet, jene 2öi(bnig batb in ein ^arabie^ umwanbeht

tüürben! —
2ßir befanben un§ n^ieber auf ber Steife unb eilten

burd} eine ftac^e unb uninterejfante ©egenb bem 4 4 eng*

lifc^e 2}iei(en entfernten (Sotumbia ju. 5ltlmäf)(id^ n)arb baö

Sanb bürr unb fanbig unb üergilbte^ (Salbei=@eftrüpp trat

an bie Stelle oon grünem (Sraö. 9^ur am UmatiHa^glug,

beffen i'auf mx fteöentüeife folgten, lüud^fen Zäunte unb

tuarb auf einigen 9'tand)eg ^^Iderbau betrieben; fonft toax

bie (^egenb eine ttjeite, baumlofe (3tage=2Büfte. (Sine 33anbe

con UmatißasSnbianern, toelc^e in buntem (Softüm auf

njilben 5^onieg reitenb, rec^tö Don unö eine §erbe üon

£)d)\cn nad) ber ^f^eferüatien trieben, unb bie unö ab unb

ju begegnenben 'ijJadt^ierfaratüanen gaben auf biefer ©tage*

%cd)xt üon ben 33lauen (Gebirgen nac^ bem Columbia bie

einzige nennen^n3crtl;e Unterhaltung.

^l« tüir unö bem Columbia näherten, jeigten- fic^ im

Umatitla=gtu§ eine Siei^e üon fleinen SßafferfäEen unb brau*

fenbe 8trom[d)nellen. 3m ^Sommer trodnet biefer. ^^luß

faft ganj auö; jel^t aber raufd)te er, ein echter (So^n ber

Söerge, fd^äumenb unb fprubetnb jmifd^en geliSblöcfen bal^in

13*
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unb tummelte hiftig feine I^eHen (^djaumttcgcn. ^cd)g eiig=

lifc^e Widkn ohcx\)alh feiner 9}(iinbung in ben (Sciumbia

ift fein ®runb golbl^attig unb eine ^ilnjal;! üon (5(;inefen

finb in jebem grü^jd;!, fo lange ber SBaffettoorrat^ aue>reid)t,

bort mit ©olbmafd^en 6efd)äftigt.

@egen Ü)iittag fallen \mx enblid), nad) einer (Bta^t^

go^rt üon 15G engl. WUikn, feit hjir bie (5jpre§=9tanc^

üertaffen, bie §aufer tjon UmatiHa Dor ung liegen, unb

halt barauf begrüßten ujir ben breiten (Columbia, auf bem

fceben ein ^am|)fer bei ber ©tabt anlegte, berfelbe, n3eld)er

un§ am fotgenben 9}?orgen ftromab bringen foÜte.



2. ©ine 2)am|ifcrfa^rt auf im oberen Kolumbia.

(Sine 3)am^ferfa^rt auf ben ©etüäffern be^ oberen

So(um6ia ^at einen eigentümlichen 9?ei5 beö ?l6enteuer=

tiefen. 3m ©egenfa^e ju ben ^^räc^tig betüalbeten Ufern

am untern ^otumbia bünft fic^ ber ^eifenbe l^ier

tüte in einen anbern ^etttl^eil t»erfe^t, fo frembartig ur*

t»i(b ift bie gan^e Umgebung. ®ie ®efa^r einer fold^en

9?eife, fei eö ftromauf gegen bie tüitben gtutifien anfäm^jfenb,

fei eg ftromab mit fi^tüinbelnber ©d^neÜigfeit ^toifci^en ben

33afa(tfüppen Ijinfteuernb, fteHt biefelbe gan,^ au§erf>alb beö

^eretd)§ beg ^ötägtic^en. ^am)3fbDte mit ©eitenräbern

tüären nie im (Staube, bie gefährliche ^affage jttjifd^en

ben i^etfen unb burd^ bie tüirbelnben ^tromfd^neflen g(üc!=

üd) jurücfjutegen ; nur mit einem (eic^t ju fteuernben unb

üon mäd^tiger 50Jafd;ine getriebenen §interrabbam|)fer ift

bieg mögtic^.

3c^ labe ben i^efer ein , mic^ auf einer fotd^en

©am^ferfaijrt üon ^etito big nad; ^öatluta ftromauf unb

ftromab ju begleiten, tüie ic^ biefetbe toieber^ott jurüdge^

legt ^be, unb jujar biegmal auf einer Steife im (Sommer

1872, wel^e mir befonberg k^a']i in Erinnerung ge^

blieben ift.

SD^it ^utüeubung aller feiner 2)ampffraft fämpfte ber

§interrabbampfer „^lenino" mü^fam gegen bie /^lut^en an

unb na^m feinen 35$eg üon ben „^aUegfäUen" ftromauf^-
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trärtS. Sie üeviDitterte 9?iefetimaucrn jiel^en fid^ bcrl bie

^el^afc^nge auf beiben Ufern t»iele 9}?ei(en vozii t)h\, i)on

grau*geI6en, fatjfen 53ergcn überragt. Seber SBalbinigen

noc^ ^nfiebelungen ober Bebaute gelber unterbred;en bie

Debe biefer Serg< unb i^elfentüüfte; t>on 9}?enfd;enii^ol)nun=

gen fiel;t baö ^uge nur l^ier unb ba ein inbianifd;eö 2öig=

tüam; fd^tüarje bafattartige .^tip^en ftel;en oft im (Bixonu

bett, ^trifc^en benen bie grünlid^en, niäd^tig l;inn)irbe(nben

^(utt^en ber ©tromfdjneßcn, gegen )x)etd)e ber 3)ampfer au;

arbeitet, rei§enb l;inbraufen; am untern (änbe jener üiefe

9}lei(en langen iüüften i^etfenrei^e be^ (Columbia ragte bie

Moffale ®(3^nee))t^ramibe beg 9}?ount .^ceb in ben blauen

^et^er : baö @anje ift ein urnjitbc^ 33t(b, in bcm unfer

fc^naubenbeö unb in allen feinen y^ugen erjitternbeö gcuer=

fc^iff, aus beffen I^el;em quatmenben (Sd^ornftein bie t)a(b^

ertofc^enen ©oljfol^lenfunfen faft fortn3äl;renb n)ie ein

^^(a^regen auf ba^^ obere ^erbed fjerabfielen, ba^ einzige

Maximal ber (5it)t(ifation bifbete.

2Benn ber 3)ampfer eine ber fid^ ^ufig n)ieberI)oten--

ben @trDmfd)neÜen ,;^u beiüältigen t;atte, fo Ujar eg ein anf=

regeubeg (5d;aufpie(, tuie fid) bag (Sd)iff mit bem 53ug

gegen bie reigenben, Jüirbelnben ©etuäffer anftemmte unb

^tüifc^en ben niebrigen, narften ^^etfen batb nad) red)tö,

balb nad) tin!^ l)inüber in furjen SBenbungen i^ornjärt^

trieb, iräljrenb bie tuitb erregten ^(utl;en baö ^al;r^eug mit

©eiüalt gegen bie t(i))pen {;eran;^ubrängen fd^ienen unb fid)

braufenb unb fd)äumenb am untern 33Drb brad;cn, 50(it

fidlerer §anb fteuertc ber ''ßifct ben 3)am^fer burd) bag

gefäl^rlid^e ^a^rtDaffer, ba(b fd^neHer, ba(b (angfamer, gteic^.

fam feinen 2öeg füt;(enb, ^.130 bie geringfte Unad)tfamfcit

baß (Schiff unrettbar bcm Untergänge gen3eil;t \)ätk. 'i))tiu

unter ftanb ber Dampfer faft ftilt in ben tcbenben g(utt)en

unb mad)U, fid) an bem getoaltigen, breiten i^interrabe tinc
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auf einer finget brel^enb, eine (angfame SBenbung , Siö

ein energif(^er ©(erfenjug beö (Steuermann^ bie 9JJafc^ine

ju erneuerter £raftäu§erung antriet). ^ie ^affagiere fa^en

teni aufregcnten (S^aufpie( im ungemeinen mit groger

®emüt()^rube ,^u, unb nic^t^ fd)ien i(;nen lieber ^u fein,

a(§ menn baö Bdji]] au ben gefcif;r(td)ften fünften fo ju

fageu auö ber (5i^art;l6biö in bie (Sct^tla geriet^ unb nur

fo eben einem brc^enben y^ef^riff entging.

(Eine red)t gemifd;te 9^eifegefenfd)aft fanb i(j^ an 33orb:

§erren unb 3)amen in mobifd)en ®tabt!(eibern unb im

§intern3ä(bIercoftüm turc^einanber, ^aufteute, 9J?iner, ^ad»

tt)iertreiber unb 2lnbere, beren gefellfd^aftlid)er ©tanb)5unct

fd^toer ju erratl^en fein mi3dbte; aud^ eine anfe^nlid^e (Sd^aar

bon (i(;inefen tüar auf bem (Sd)iff unb 9?egerauftt)ärter

l;atten bag 9^egiment bü Xa^d unb in ber Itajüte. ^iä^t

toenige ^eutfdje traf x6) unter ben "ipaffagieren, bie fid& aH*

mä(;(id) jufamuienfanben; e§ toar intereffant, toie man oft

in einem nid)t gerabe fatonmäßig gefleibeten 9?eifegefä]^rten,

mit bem man (Erinnerungen aug bem £'e6en in ben äRinen

unb ^2lnefbDten au^taufd)te, ganj unertoartet einen )^anbg=

mann entbedte. 3)ie Unter:^a(tung, treidle big bal^in in

englifd)er ©^rad)e gefül^rt ioar, fc^(ug bann plö^Iid^ in

gemüt^lid)ere8 !5)eutfd) um.

^uf bem üOerbac^ten 3Serbede beö ^Dampfers bitbete

ber %ent bon ber S^Jeferbation ber Umatina=3nbianer

ben 9Kitte(punct eineg auggen)ä(;(ten treifeg bon §erren

uuD 3)amen, bcnen jener bon ben todben (Smoc^oIIa=3nbis

anern (baS I;eigt (2oId)e, bie 5tüifd)en bicr 33ergen too^nen)

erjäl^Ite, bie l^ier an ben Ufern be§ ckren dolumbia i!^re

2ÖßigU3am6 aufgefd;Iagen t;atten. Riefelten finb ein @emif(^

bon bieten in 2öaft;ington uiib Cregon anfäffigen ©tämmen,

bie bem ^ro^^tjetcn Ouintartefen, bem 33ruber beö großen

9}?ebicinmanneg £)t)ei Bei ben SatIa=2BatIa§, fotgen.
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®iefev ^ro)>'f|ct mad^(e ben Renten ber ^ercini^ten^

(Sitaatcn bajumal i)ie( ju fcl^affen unb l^vitte bereite eine

große ^Inja^l t>on ^nbiaiteni i?on bcn ^efen^atienen füvt=

getodft. '3)er{e(k j^ro^l^e^eite, bag bie (Srbe fid) näd)ften§

auftl^un imb aÜc Zeigen i^erfc^Iingen tt)erbe, unb baß bann

baö gan^e ?anb tüiebcr ben rDtl;en SQZännern jugeljören fode.

5Bereit^ nie{)V at^ a(^t3c^n!^unbert Onbianer Ijjatte er um

fic^ t)er(amme(t, bie fic^ t)pn ben 2Bei§en gan^ abgefcnbevt

hielten, i>on ber 3ajb, t>om ^ifd^fange unb i>cn ben 33ecren

ber tüilbeu ©tväud^er lebten unb fel^nfüdjttg ba^ Oeffnen

ber (Srbe ern)arteten.

jDie (Sin^etl^eiten eineö ffeinen 9?omang, ber fid) bei

biefer @e(egenl^eit abf^ielte, tr»in ic^ bem ?efer nid}t t>or=

entl^atten.

(Sine mit un§ reijenbe ]j)übf(^e junge ^merifanerin,

t»e(d>e ben Sr^äl^tungen beö ?(genten jugel^ort l;atte, be=

merfte bojn, baß fie fi(^ nic^t fürchte, gan3 allein unter

biefe fanatifd;en 3nbianer ^u gelten, unb bag fie fid), um
bie^ 5U tl^un, hd ber näc^ften ^ugängtid^en UferfteHe an'g

^anb fe^en (af(en trollte. (Srftaunt fragten n^ir, iüaö fie

5u einem fotc^en SBagftüd betuegen fönne, unb erfuhren

bann, baß fie i(;re (SÜern befud^en iüollte, n)e(d)e ettija

brei äReiten jenfeit^ jener untüirtl)(id)en 33erge auf einer

„9^and;" ix>ol^uten. Sie {;atte gel^ört, bag il;re 9)?utter

erfranit fei, unb lüar ganj allein Don ber jtDei^unbert

9J?ei(en entfernten @tabt Salem l;ier^)er gereift, um an

t^r ^'ranfenlager ju eiten, Sir alle an 53orb ftaunten

bie jugenb(id)e §c(Din mit tf)rcn blonben l'oden unb ai\^'

brucföüoften ^ed^n, btauen fingen unb ben geiftt^oHen ®e=

fid)tö3Ügen an, tuie biefetbe in eleganter ^leibung an ber

^rüftung te« 'Damijfer^ tafag unb ru^ig nad^ ben am

iDÜfteu Ufer (iegenben 5föign)ain§ I^inübcrblidte, tDo^in fie

fid; ganj aOein begeben locttte.
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dtrca fütifuttbbrel^ig englifc^e WHdkn o'btx^alh ber

^aÜe^fäße legte unfev 3)ani|)fer am rechten Ufer, tni XtxxU

tovium Söaf^ingtcji, an, tro ic^ in einiger Entfernung ein

3^nbianer(ager kmerfte. 3}?e^rere mit 9)?atten unb (^eKen

bebecfte ßettl^ütten, an§ benen nac^ inbianifd^er 53auart bie

(Stangen oben t^erfreu^t em))orragten, ftanben am ©tranbe,

t\)o eine ^n^al^f t?cn ^cnieö frei nmljiertief. 9!m g(uffe

njaren einige önbianer mit ^ifc^fang kfd^äftigt. ^f^arfte

£inber famen eitig au§ bem ©eftrüpp l^erücr. Squanjö

traten auö ben glitten, i^re (Säuglinge in £cr6gefle(^t=

tinnbetn auf bem 9?ücfen tragenb, unb ^IUe l6(icften erregt

nad; bem 5)am|)fer l)inü6er, beffen Rauben fie offenbar ni(^t

tDenig in (Srftannen öerfel^te. 3)ie ©egenb voax l^ier ent*

fe^tid^ njitb unb öbc; nirgenb^ üermoc^te id; eine (5)3ur üon

einer 5Infiebe(ung unb SBof^nnng ber ^Beigen ju entberfen.

5(n biefer (EteHe n^arb auf i^ren SBunfc^ unfere $)e(bin

nebft i(;rem 9^eife!offer am fanbigen Ufer au^gefe^t. 3)ie

8d)tff^p(anfe tüurbe uneber eingebogen, unb fd)nen entfernte

fid) ber S)am))fer unb lieg jene gan;^ allein auf ber (Sanb*

hant jurüd, üon njo fie 5U gug, ober im günftigften S^fle

auf einem inbianifd;en $ont^ reitenb, nac^ ber in ber

Söitbniß tiegenben „^and)" i^reö ißaterg unb ju i^rer

franfen SÜfutter gelangen iDoHte. (Sie i^infte ben ^nbianern,

n)e(d)e (angfam naiver famen unb fie, alö unfer ^am^fer

fd)on jiemlid) t^eit entfernt n?ar, erreid)ten unb fid^ um fie

brängten.

®ie ?(ufregnng auf unferem ©d)iffe h)ar groß. <So

ettva^ tt)ar fetbft ben feit inelen Sauren biefe mmirt^lid^en

©egenben burc^ftreifenben unb an alle ^rten t>on 5l6enteuein

getoö^nten ©ren^ern, Sägern unb 9}tinern nod; nid;t Dor«

gefommen !
— 3)ort ftanb bie fü^ne jugenblid;e ^Imericanerin

in ber eleganten Meibung unb mit ben IjeHen, auf i^re

Schultern Ijerabfallenben i'oden in ftoljer §altung ganj
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allein am oben Ufer unter ber n)i(ben ^anbe, ttJte eine

9}?ärd^enprin,5effin unter ^JäuBern unb 3^3^!^"^^"^ G^i^ßte

unö juni ^6fd)ieb mit flatternbem %nd}c unb unterhielt

ft(^, (ebl)aft gefticulirenb, mit ben ^nbianern. '5)er einfam

auf ber fanbigen Uferbanf baliegenbc feine 9?eife!offer bilbete

bie ©eitenftaffnge ju beut überaus intereffanten Silbe. %Ut

an 33orb befinblic^en y^erngläfer tcaren nad) ber @ru^^e

]^ingerid)tet, aU ber ^am^fer iüctterfu^r, unb tüir folgten

aufmer!fam bcn Setvegungen unferer t>ent)egencn S^eife^

gcfäfjrtin unb t^)ver tüitben 33eg(eitcr, big eine Uferfrümmung

jene unferen ^ugen entrücfte. —
2öä^renb ber gal^rt nac^ UmatiHa in £)regon fanb

idb 9}?uge, über btc SBerlaffentieit biefer ©egenb im @egen=

falje 3u frül^eren 5a()ren, a(g ein reger SBerle^ir fie belebte,

SBetrad)tungen anjufteÜen. 3)oma(ö hxadjk bie große ©trage,

lüelc^e toon 3bal)o nac^ Kalifornien ben (Columbia l)inab=

führte, !Oeben in biefe Sßilbnig, iüo je^t ^IUeö ujie au«^

gcftorben fc^ien. Gtatt tüie fonft iJfterö anberen Dampfern

mit i^ren ©c^aareu t>on gotbbelabenen S3üife^'D}(inern ^u

begegnen, fpätjte ba« ^uge je^t üergebeng nad) ben brau^

fenben ©enbboten ber (liintifation. 3)ie ^$acificbal;n ^at

ben luftigen ©olbtonriften eine bequemere ^eiferoute nac^

(Kalifornien unb ben „Staaten" eri3ffnet, unb bie 2Baaren=

tranöporte jiefien ben fürjeren 2Beg t>cn ben 3)epot§ an

ber (5entra(pacificbal;n nad) Oba^o bem burd) Oregon unb

ben (Columbia ^inauf t?or. Um bem ?efer einen S3egriff

üon bem regen ^affagiert) er!e]^r ^u geben, beffen fid) bie

ben oberen Columbia befal)renben 3)ampfbi3te \\d6) in ben

fed^gjiger 3^a^ren erfreuten, ttjiö idj nur eriüälinen, bag bie

getüij^nlic^e (Sinna^me an einer „33ar" (Xriniftanb) auf

einem jener (Schiffe njd^renb ber ^abrt t^on $;en3ifton nad)

^^e 2)aae« 500 big 2000 3)oaarg Ootb betrug.
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'J)cr ganje für bie 9)?inen(ager in 3ba^c Seftimmte

2Baaventran§pcvt iDurbe bainalö burd) jene 3)ampffdiiffe

beförbevt, unb bev eine ^dk cng(ifd;e 9}?et(e lange ^^rac^t^

fdnijj^en in (£eli(c \\^ar oft fanm gercinmig genng, um bie

9}(affe ber ftvcmanfn^ärtö ju t?erfd}iffenben Söaaven tuäl^venb

lüeniger Za^c ^w lagern. 3e^t befd^ränft fid) jener 2öaaren*

tran^^ort auf ben SBebarf ber Zi^äkx tjcn @ranbe Ü^onbe

nnb Sana Salla; baljingegen finb bie ftroma6n?ärtö fal;=

renben 33öte fauni im ©tanbe, bie SBei^enernte beö SSaHa

3©aaa«X(}are^ (baffelbe Ifciitt im ^^al^re 1875 einen lieber^

fd)n6 üon i«,ooo Xonnen 2Bei3en jnm C?y|)Drt) ju Beferbern,

nnb 6i(bet biefer 2S5eijentran^^>crt gegcnnjärtig ben §an^t=

frad)tberfel;r anf ben ©ettjäffern beö oberen <5o(nmbia.

S3ei ber SBeiterreife bot bie ©egenb an beiben ging*

nfern in ber 2::(;at einen traurigen ^(nblid. ^luj^er gele^

gent(id) einigen etenben inbianifd;en 23icfiu|)§ (3ett^)ütten)

unb i)k unb ba an ben 33ergen grafenben unb im ^^luffe

tränf'enben 9?inbern unterbrad) nic^tö bie traurige ©inför-

migfeit biefer (5anb= unb yVelfenioüfte. ^om ^ed unfereö

feine^Ujeg^ mit grad^tgütern überlabeneu ©ampferö geujal^rte

man nidjt^ i)on ben mit (anbeinmärtö Uegenben bebauten

2(;ä(ern.

(£^ ift eine traurige Ueberrafd^uug für einen 9?eifenben,

ben feine ^xn\^^ unb Ouer^üge iüieber in eine ©tabt führen,

bereu gefd)äftötl;ätigeö 53i(b il;m i)on einem frül;eren 33efuc^

t;er tebenbig in ber (Erinnerung geblieben, tüenn er in ii^v

faum einen @d)atteu Don i(;rcr el^emaligen @rö§e tuieber*

ftnbet. Oft biefeö fd)ou in einem alten (Kultur ftaate ber

gan, n)o bie 9tuiuen ber 33ergangenl^eit oft in unmittelbarer

S)Täi)t t^on 9ieubauten gefef;en ujurben, um tüie t)ie( ^ein=

tiefer muß eö ben 2Banberer in einem i^anbe berül^ren,

beffen <Stäbte gan^ aßein eine <Sc^i3|jfüng ber ©egenmart

unb ber jüngften ^ergangenl;eit finb, unb njo ber rege
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Unterne'^miittgggctft feiner 53en)D^tier bfü^etibe Drtfcbaften

utib (5u(turgcbiete faft tagtäglid^ au« ber 2Bilbnig em^Dt:=

fpriegen (ä§t. (5in fofd^e« SUb ber ä^^flövutig seigte mir

bic einft Blü^enbe ©tobt UmatiÜa. %U xcix am ?anbunc|8^

pxaf)m Bei biefem Orte anlegten wnb id^ baö fcnft mit

2Baarengütern aÜer ^rt 6ebedte unb t)cn v^vad^tfw^ren

nnb 5y?enf(^en fefcenbige unb je^t gan^ t)eri)bete /^(ugufer

nad) bcn erften ^äufervei^n ber ©tabt {)inauff{^rttt, traute

i(^ !aum meinen 'klugen, benn, obgleid) x^ taugte, bag ber

^(a^ in ^SerfaU geratl^en tvar, ^atte id) bod^ nic^t ern)artet,

ein foIc^eS 3^rauer6itb üer mir p fet;en, 3)ie 3^it ber

iBIütt;e tDar für Umatiüa, ti3e(d^er Ort einft ber §aupt:=

tranfitpfa^ für bie t)on (Jatifernien nnb bem n^eftüd^en

Dregon nad) ben reid^en @o(bminen(agern tjon 3ba(;o Se=

ftimmten SBSaarengüter njar, unb ber Bei einer ^et>ö(!erung

tjon faum taufenb Seelen ben 33erfe^r einer beu(fd)en

«Stabt üon i^rer jel^n^ unb ,^n)an5i.]fad)en @röge aufjuVceifen

l^atte, (ängft terfd)n3unben. 3Bp fenft in ben leSenbigen

©tragen täg(id) bie '!|5eitfd)en t>en $unberten öon ,,^u(e=

teerö" fnaüten unb '^a^ (Sd^ellengetünget ber ^adtl}iei!ara:=

iranen ertönte, bert fie(;t man je^t in tagelangen 3^i5if(i)C"^

räumen ^öd^fteng eine einzelne y^rad)tfut;r auf ber ftaubigen

![?anbftra6e i^ren 2öeg bie 33(auen 53erge I^inaufnel^men,

um baö Xijal Don ©raube 9?onbe ^u erreid^en. ^Den

immer noc^ Bebeutenben §anbe( be(? @o(bminenbiftvict8 tocu

S3oife ^t fic^ bie ^acificBat?n gan^ unb gar'triButär gemad^t

unb ber ©tabt UmatiKa i(}ren §au^t(eBen8nert) baburd^

unterBunben.

Qä) mad^te einen @)3a3iergang burd) bie ©tragen toon

UmatiHa. ©n 33irb be« SBerfaH« Bot fid) ()ier meinen

33üdten, tüie eö fonft in 'Jlmerica nur eine ganj {)erunter=

gelommene äRinenftabt auf^utDeifen l}ai. Qn ben ttjenigen

Betool^nten Käufern (eBten !aum I;unbert 5!}?enfd)en. 3)ie
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Befteii ter fvül^ereu ©cBäube waren oon i^ren el^emaltgen

33etDü^nern, et)e biefe i^re a(te §eimatt) auf 9Hmmerh)icber*

!cl;r üevliegcu , an bie in bcr Umgcgenb angefiebelten

33ie^3Üc^ter für ©^ott^veifc üerfauft hjßrben. 3)ic feinften

§äufer l^atten einen ä)iavftpreii!i üon ^tüan^i^ 2)üIIarÖ pro

(gtücf, fd)(ed)teie lüaren je nad) ber Oualität für ^e{)n

unb felbft fünf ^oHar^ ^u t^aBen. 3)ie niebrigfte ©orte

fonnte nid)t einmat ttjcggefc^enft tüerben.

®ie ,/J^anc^erg", tüelc^c jene .päufer faufen, brad)en

biefelben ah, unb fd^.ifften bie beften X^tik fcaton nad)

i()ren 2öot;np(ä^en , tt)o fie biefelben aufbauten. jDie

©d^inbelbäc^er unb \)a{h verfaulten 33rctter , fotüie bie

fd^tüer ju tranöpoitirenben halfen unb @erüfte waren auf

bcn alten S3auplä^en liec^en geblieben unb boten, auf bcn

(Sanbbergen gruppirt , einen überaus traurigen Public!.

3)ic meiften @ebäube ftanben teer ba: ^enfter unb St^üren

loaren ^erbroc^en; ^öergc üon @anb, n3eld>e ber in biefer

©egenb faft ftetig iue^enbe l)eftige Sßinb burd) bie ©pa(ten

ber Söänbe unb bie offenen ?^enfter in bie §äufer hinein*

getrieben liatte, lagen mitten in ben üeröbeten (Stuben;

bie 3)ad)t)erf(eibungen ber ^eranbaö (^Sorbauten) fingen in

?5e^cn l)erunter. In ben 2Bänben, genfterläben unb %\)n^

reu ber wenigen nod) bewohnten @efc^äftöl)äufer, bereu

^efi^er feit ^a^ren nid^t einen 9(agel jur ^teparatur ein*

gefc^lagen unb m6)t einmal bie atlernot^wenbigften 33er*

befferungen gcmad^t l^atten, waren in großen Vettern bie

ominöfen 2Borte liingemalt: ,,Se]]ing out below cost^^

(l)ier wirb bie 2Baare unter bem (5in!aufÖpreife loöge::

fd)lagen), ein beutlic^e« 3^i<i)C"^ ^<i§ ^i^ 53eWot)ner bolb*

mögtid)ft üon Ijier fort^ufommen wünfc^ten. Senn ic^ nocb

l^injufüge, bag e^ ^eutjutage Weber ^btofaten nod) 9ii6ter

in Umatiüa giebt, fo ift bamit wo^l baö STobeöurt^eil über

eine americanifc^e ©tabt au^gefprc(^en ; benn, wo felbft für



bie §anb§aBer beö ®efe^eg in ben bereinigten ^taattn

^Jlidjt^ mt^x ju ^o(en ift, bort mug eö ^etüig arg genug

auöfe^en!

2Bar bie Umgegenb üon UmatiHa fc^on in frütjeren

^fal^ren, a(^ fic^ ber Drt nod) eineg regen ^erfe^rö er*

freute, ein 2öüftenral;men um eine Dafe, fo jeigte fie

fic^ je^t bem ^uge bop^ett unerfreulich, tia i^re ^erlaffen:=

^ett burcf^ fein naljjeö tebenbigeö (5u(tur6i(b nie^r ber*

fc^önert n)urbe. ®ö lägt fid; !aum eine unlntereffantere

@egenb benfen, atö bie, ti3e(d)e (ene Stätte beg S^erfaÜ^

umgiebt. 9^ing8 um ben £)rt erftreden fid) !a^(e, nur bon

tüilbem ©alBei fpärlid) Betüad;fene (Sanbfläd)en, bie aUer

Kultur unfät;ig finb. (Sin paar eleube tnbianifd^e -^dU

l^ütten Btiden bom anberen (Stromufer traurig auf bie in

Xrümmer fin!enbe ©tabt I;erüBer. 1)a^ü machten (Sinen

l^ier bie biegte (Sanbtüolfen bor fic^ f^ertreibenben heftigen

333inbe oft faft blinb, %üt fed)g 2;age pflegt biefer Sinb

3U n)ed)fe(n. 3)rei !Xage lang jagt er bid;te ©anbtüolfen

t^alab burc^ bie «Stabt, treibt ben feinen @anb in bie

§äufer unb lagert it;n bünenartig auf ben (Seitenwegen

ab. ^ann ift brei Xage lang äBinbftilte unb bie (Sin*

tüo^ner !^aben 3^'^ h^^ 5lufat^men unb 9^einlgen, hi^ ein

noc^ grimmigerer 2ßinb benfetben (Sanb tl^alauf lüleber

burd) ben Ort fegt.

^Jkc^ turpem ^ufentl^alte bei UmatiUa gab unfer 3)ampfer

fein fd^riUe^ (Signal ^ur ^iBeiteifa^rt, unb id; n^ar frob,

al^ ic^ jene, bem Untergänge gen)ei^te (Stabt lieber »er*

lafjen fonnte. 3)ie !Jl;alrinne be^ Columbia Mfidt ii)x

icä)k^ unb öbe^ 53ilb, biö tüir gegen ^benb nad) einer

überaus monotonen gal;rt bie 2 1 6 engl. Wldkn bon ^ort*

lanb entfernten, am linfen (Stromufer liegenben nadten

(Sanbftein*„5öluff^" bon ^atlula erreichten, ^ei (Sonnen*

Untergang fag ii) in i^efeUfd^aft bon mel;reren l;erum»
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(ungernben ^aifima=3nbiattern auf einer aiUxi §o(;j!ifte cor

einem 2Baarenf)jeic^er unb fc^aute bem 5Iu§taben unfere^

3)ampfer§ 3U.

dJtdfxtxt fec^^fpännige ©tage« jagten an« Ufer l^eraB

unb brachten ?eBen in bie ^eifegefe0f(^aft, tüelc^e fic^ mit

(Schelten unb ApaÜcl; einen ^Ia§ in ben innen unb oben

balb überfütiteu 2Bagen ju erobern fuc^te, um nad^ bem

28 engt. 3J?ei(en üon ffiaHnla entfernten anfel^nlicf^en

i'anbftäDtcl)en ''^aüa ''-BaUa totiUx 3U futfc^iren. 2)ie

3}?enge Don Ä'offern, ^Dkntelfäden unb anberem @epäcf,

tuelcbc auf bcn ©tage« ^ßlot? fanb, überfteigt äße Sßcgriffe.

3)ie (Jl^iuefen nutzten mit i^ven taugen ^ambuöftaben unb

grogen ^^WQ^ünbetu atle oben auf bem ^utfd^enbad^ ein

Unterfomnten finben unb l;ingen metjr al^ fic jagen bort

auf ber gefä^rtid) fd)aufetnben ^ö^e. Um bie ©tagereife

na(^ SBaüa 2BatIa beneibete i^ bie ^affagiere n3ir!tid^

nid)t; beim bie bort^in füt^renbe ^al^rftrage ift eine ber

fc^ted)teften in ^2lmerica. 3m ©omnier fütit ber ^tcati«

ftaub lüie 9}?e^t bie incten tiefen ^öc^er ber Sanbftrage au^,

in tücld)er bie 9täber aUt '^Äugenblid hi^ über bie ^c^feu

batD rec^t« batb lin!^ bineinfaHen, lüä^reub ber 2öagen

üon tickten ©taubtüolfen umgeben ift, fo bag man bie

üorberften "!pferbe faum com ^utfc^erbod ju erfennen

vermag.*}

*) 3m ^erbfte 1875 iDUvbe eine enggletfige (Sifenbal^n öou Sallula

uad) ib}>aUa SS^alla fertig gebaut, fo ba^ bie Üieife gwift^en jenen

^431ä^en je^jt obiie befonbere «Etropajen temeiffteüigt tverben tann. 3c^

machte in genanntem 3a^re bie ©rcffnungSfabrt auf biefer eng*

f))uvtgen iöabn mit, bie in i^rer 3lrt ein llnicum in ber cibilifirtcn

iJBelt ift. 2)ie Socomotiüe fal^ mie ein großer altertümlicher 2^ee*

feffel au§, ber äöaggon — e8 befanb fic^ nur ein ^^affagiermagen

auf biefer i'inie! — tcar einem >^ief)iDagen treffenb äbntic^.

iJBenn bie ?ocomotiöe im ®ange war, fo tief fie ganj munter auf

bell f^ief uiib frumm gelegten (Schienen l^iii, fam fie aber; lüoS öfter«
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2Bäf)renb ber ^ad}t iiatfm unfer 3)am^fci eine boEfe

ll^abung t)on ^eijen in ^äcfen an 33crb, tüelc^eg ^anbetö*

^robuct, tüie fc^on Bemevft, jei^t ben §au^tfrad)tt)evfe'^r für

bie ben oBcren (S^oInmBia befot;venben X>ampf!6i3tc Bi(bet,

Um e§ ben Farmern bc§ j)Vübnctcnvei({)en 2ÖaIla SaHa^

Üjak^ jn ei-mcg(id)cn , it)ren UeBevflug namentlid) ücn

Söet^en uut^Bringenb auf ben 2Be(tmar!t }^n fc{)affen nnb

mit ben (Srjeugniffen ber %\)'dkx be^ iDeftlicf)en Oregon

concurriren ^u fönnen, t;at bie „Oregon 3)ampffc^iffa^)rtö'

gefeUfd)aft ben giac^ttarif t)cn iiöallula nad) ^orttanb auf

fec^g 3)ollarg bie Spönne l}er abgefegt, eine feljr \)er=

nünftige '^2lnorbnung, ba ber ^nbau üon (Sercalien in jenen

entlegenen (Sutturbiftricten baburc^ einen frifc^en 3m^u(ö

erhalten l^at, nnb bie 'J)am|.^f6öte ftetg auf eine üotle i^a*

bung ftromab rechnen tonnen, ^ie ^ergc üon Söei^en*

fädcn, n)e((^e im grac^tfjjeic^er hä 2BaIIuta aufget^ürmt

batagen, gaben beutlic^en ^öetüei^ üon ber grud^tbarfeit beS

SatIa=2Bat(a.^^ateg, ber SlVrnfammer bcö 9^orbiT)eften§.

(Soöte fic^ ba« *:Project , eine birecte (Sifenba^n Don

))affirte, in ©tittftanb, fo war guter ^a\^ tbeuer, fie mteber auf

bie 53eiue ju bringen, unb oft öergtng eine fialbe i^tunbe, et)e fic^

bie 'Xrtebräber »ieber in Umlouf festen. ®a§ 2i?affer tvmbe auf

eine t)i5ci^ft finnreic^e 2ßeife au§ einem ba^ ^a^ubett f'reujenbeu

iöat^e in ben Dam^ffeffet gefc^afft. (Sin @enie öon einem 3n*

genieur f)atte ein großes^ unterfc^tät^tige«? 'ißafferrab conflruivt, ba^

i)on ben ^^futben beS ^^ac^§ getrieben mürbe. U'm nun ba« 22affer

in ben Äeffel ju bringen, maren ein ))aar 2)u^enb alte ^^lecbfannen

bie einft ^ur ^^räferi^irung ton 'iluftern 'i>ien[te gekiflet bauten,

ringg an bem t^c^wungrab befeftigt; btefe fcbö^ften ba« Ä'affer

eine nacb ber anbern, mie fie bei'umliefen, unten auö bem ^ac^

unb liefen e« oben, tüenn fie ficb umbrebten, in eine Spinne fallen,

ttjorau« ber '2)om^ffeffet gef^^eift würbe. ®aß bie ^abrt öon 28

engt, 3J?eiteu jwifcben SSattuIa unb a^alta 'BaUa botte fiebeu

©tunben in 5lnf:prucb nabm, wirb ben Sefer gewiß ni(^t in

(Srftaunen feigen! —
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SaÖuta nac^ (Seattle an ben ^uget 8unb ju erbauen,

etnft üertütrüic^en, fo tüürbe baburc^ bem 3ßatla 2BaIIa=

X^ak eine neue ^bfa^queHe für feine ^robucte eröffnet

tDerbcn, bie für bie ©nttüidelung beffe(6en t)on {^öc^fter

33ebeutung fein mügte.

(Sttüaö cor 2;ageganbrud^ trat ich meine 9?ücfreife

nad) (Jetito an. Die gat;vt 6i^ ju ben Stromf^neKen

unterl^alb UmatiHa bot nid;t^ 53emer!en«trertl>e«. (Sobalb

wir aber lüieber ^mifc^en bie ^et^riffe gelangten, tüo ber

•Dam|)fer mit fabelhafter (Sc^neßigfeit burc^ bie tobenben

2öaffer ^jinbraufte, fo bag (Sinem ber ^ilt^em oft faft ftiüe

ftauD, njenn tüir na^e an ben niebrigen 33afalt!(ip^en förm^

üc^ Vorbeiflogen, getüann bie ©cenerie an 3ntereffe bei

jeber dJldk unb lieg ba« 5luge nid^t lo^ burc^ i^re tuitb

romantifc^en 33i(ber. %i^ tt)ir un^ bem ^|5affe ber 2)aaeö

näherten, gen^ä^rte bie gteic^fam am Snbe einer mit to*

benben 2Baffern angefüllten riefigen fc^tbarjeu gelfenftrage

bafte(;enbe (Sd)nee)3i;ramibe beö 3JJonnt §oob einen granbi*

ofen ^ilnbticf. Xurd) einö ber rotl^gcmalten borberen ^a>

jütenfenfter betrachtet, fat) ber Sergriefe mz bon einer

üulcanifc^^n Sru^tion beleudjtet aug unb fül):te ben Se^^

fc^auer im @eifte untt)in!ül)r(ic^ jurüd in bie Urzeit, aU

jener If^olog, eine ^o^anflobernbe ^f^iefenfadel, flammenb

am (Snbe ber felfigen ©tromenge baftanb unb feine 2a\ia^

njogeu bam|3fenb unb bonnernb burc^ bie bebenbe Silbnig

roEte.

3)ic (Strede bon 110 englifc^en Wldkn ^tüifc^en

ÜSaÜuIa unb ^elilo legten mx in eth)a^ über fünf ©tunben

5urüd, eine Sc^nelligfeit, bie ber eineö (Sifenbal^njugeö un?

gefäljr gleic^fommt. Sereit^ um neun U^r 3Sormittag§

fa^en n)ir bie langen ©^eic^er unb 53al^ngebäube bon (Je*

lilo bor unö liegen, am obern (Snbe ber DaHe^firom*

fd^neüen, tcetc^e ^ier in ter fogenannten „Xeufelöfc^tuc^t"

14



210

alle ®d;tfffal^rt auf bem ^cIumBta unmöglich niad^en, unb

tDo un^ ein (Sifenbal^njug eriuartete, ber un^ nnc^ bem

breijet)n encytifd^e )Dlükn entfernten Drte 2)aIIe§ (Eiü)

bringen foüte.

^a(b jagte ber X)anipf3ug burc^ ben njitb jerriffenen

(Sng^ag. 2mU, nal)e an ben Baftionenarttg üortvetenben

^afalts unb ^rad^t^tfelfen rollten njir bonnernb entlang;

rec^tig Braufte ber fc^äunienbe Columbia in jat^lreic^en (5a=

nälen, (Stromfd;nellen unb fleine i äßaffevfäHen. 3)anii lamen

l^o^e ©anbl^ügel, mie ®ünen am Ufer burd; bie l^ier i^err^

fc^enben l^eftigen SBinbe ^ufammengemel^t; 3nbianer ritten

auf ^ünieg t»on ben ©tronifc^neHen nad) ber (^tabt, mit

(Salmen belaben, toctc^e fie an ben gäHeu mit §a!enftangen

gefangen l^atten.

2Beiter jagten xolx, ^in über l)o^e, lange ^oljBrüden,

immer na]^e unter ben Reifen am Ufer beö dolumBia ent:=

lang. 3Sor un§ geigte fid) nod^malg bie gen)altige ©c^nee*

^^raniibe beö SJiount §oob, tüie ein alter 33efannter mic^

in meiner frül^ercn §eimatl; tt)illfommen l^eigenb. 3)ann

!amen bie ipäuferrei]j)en t)on X)alle§ ($itl), 9}ät @lcden=

geläute unb fd)riHem "^Pfeifen beö 3)amvfe§ jagten iüir auf

fd^tueren Sifenräbern brij^nenb burc^ bie bekannte lange

§au^tftra§e beö Ortö, unb id) toax iüicbcr einmal in

meiner alten oregonifd^en §eimatl>, l)ier am fc^i3nen, grün*

liefen, ftoljen (S^olnmbiaftrüuu



3. Sic ®iöp^Ien im Scrritorimn Sßaf^inglon (5)

®em ^eifenben, tuetd^er fic^ nic^t fc^eut, abfeilt t)on

bell gvegen Betretenen 33evfe^r§tüegen in bte 2BUt)niffe be^

SXerritoriumö 2öafl;ington einzubringen, wirb ein ^uöflug

nad; ben etn)a t)ier (Stunben üom guge beö 3Jtount

^bant^s entfernten ©i^i)ü^>Ien i^on l^ol^em Ontereffe fein.

5luf einem 3)am^fer fann er i>on ben ,,(£a^cabe^" nac^

ber 9}?ünbung be^ 9BI;itc (Svilnion fal^ren, n)c bicfer in

ben (Columbia fällt unb auf einem JJaiul^gs^^ont) unter

ber Leitung eineö ^nbianerö bie iT) englifd^en 9!}?ei(en üon

Dort in niJrbUd^er ^id)tung unter aui'^gebel^nten getbern

Don porijfem 33afa(t tiegenben ^öf^len auf einem ©aum^

pfabe eireid;en. ^uf bem lomantifc^en 9titt burd} bie un*

kiDoI;nte 333i(bni6 n^erbcn it;m bie (S|)uven geti>attiger (Srb=

reüolutionen beutlid) oor klugen treten, tüetc^e in ber Ur*

3eit jene ?anbftrid;c i^erl)eert ^ben, unb auf bie ber ca.

9000 guß l;ot;c 9}tüunt '2lbamc mit feiner breiten ©d;nee*

fu:|)pe je^t in maieftätifd)cr 9iul}e ^erabfc^aut.

?$on ber 53erg!ette ber (Jaöcabe 'Jiange, einer

riefigen üutcanijdjen Circ^ebung, crgog fid) bie ?at)a ftetlen*

lüeife 200 engüfd^c ^^JkiUn njeit. 3n ber @egenb, \ioo

jene §öi;(en üortommen, I;at fid) ber 53afalt terraffenartig

gelagert, ^iefe !Icrraffen laufen parallel mit ber ^a^cvite

l^Range unb folgen auf ciuanber in ';Mbftänben üon einer

viertel bi^ einer falben englifd^en 2)ieile. ^ie elften uon

14*
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lljjnen trifft man uiiäefdfjr :> engüfd;e Wlnkn i^om S^ite

Satmon, ben man auf bem Sßege 3U ben (Sig!)ö{;(en, etn^a

jel^n 9J^i(e^ Dom doüunbia ül)evf(^reitet, uiib faini man

üon bert biö ju ben (5i^()öl)(en fünfnnb.^^n^an^tg

bt^ brei^iß 3^ervafftn ^äl^lcn. '3)ie i'aüa muj] fid)

in ber Urjett (bie ^öafalttevraffcn ^etjören ber tcvttörcn ^e*

riobe an) in auf einanbcr fclgenben gctüaltigen SBeüen

über baö ![^anb ergoffen Ij^aben; too bie erfattenbe feurige

3}2affe jum ©tiUftanb tarn, ift bie jebcömaüge (^renje

einer fold^en I^aüattjeEe. 3)ie t)on jel;n bi^ ^u breigig ^u^

l^ol^en SBänbe ber terraffcnartig über einanber Uegenben

33afatt^(ateauÖ laffen ftc^ tro^ beö niüeEirenben (Sinfluffeö

ber barüber l^ingeroÜten -Salj^rtaufenbe mit einiger 9iKnI)e

jiemlid^ genau berfotgen.

®ie 33afaltfe(ber, auf benen fid) im Saufe ber

3eit fteöentüeife jiemlici^ öie( §umu^ angefammelt ^o,i,

finb mit jerftreut unb ^ar!ä^ntic^ ujac^fenben ^^abel^iif^ern

beftanben, — ^ic^ten (pine), liefern (fir) unb i^ärd^en*

tannen (tamarack); Unterljotj finbet fic^ bort gar nid)t.

^päufig finb bie gelfen bon ü^pig lüacbfenbem @rag über=

wuchert 3)iefe Söatbungen beginnen ettoa 10 SD^ilee! »om

(Columbia, tüo bie mit bic^tem Unterl^ot^ unb @eftrü))^

burc^toac^fenen unb f^ärticbe ^ic^ten ^eigenben (Sic^entt)älber

am untern Saufe be^ 2Bt)ite (Salmon aufhören, unb er*

ftreden fic^ bi^ ^um äl'^^ount ^2lbam0 unb nac^ ber ^a^cabe

S^tange.

3)ie @eftaltung ber ^ö^ten auf bem 33afaltplas

teau, bem xnix unfeve 'ilufmerffamfcit ^utoenben njoHen, ift

beac^ten^ttjert^. >^\)\t 53reite njec^felt üon 20 bi§ big ^u

100 T^ug, bei fet;r unj](eid)er ipö^e; oft finb fie hi^ ju

öO gu§ ^cd). (2in innerer Jufammen^ang biefer ^ö(;(en,

üon benen bie meiftcn jtüet, brei unb mc^r Oeffnungen

^aben, lägt fic^ je^t nic^t mebr üerfotgen, obgleich teifetbe
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iüalbrfd)einnc() mfpvünglid^ ba tüar; burd) cinftür^^enbe 55a=

faltmaffen finb btefelben im 2aü}c bev ^dt ^eiftövt njorben.

3n eine berfelt^en tann man ^imiiu unb auö ber anbern

tuieber kvau^ge^en, ober l^evau^frtec^en, unb fo, Ba(b ü6er,

6a(b unter ber (Srbe, biefe §öf)(en an 5 engtifc^e Üyjeilen

n)eit im Salbe auf bem 33afa(t^Iateau üerfotgen.

®ie .»pöl^Ien finb, tüie e^ fc^eint, burc^ au^ftiegenbe

^at^a entftanben, bermutl^üc^ unter bem ungeheuren 2)rucf

einer neuen !^at)afd^ic^t, toelc^e fid^, 6o(b nad^ einer frül^ern

tjutcanifc^en Qrruption, über bie erfte nur ti^eittoeife erftarrte

ergog unb bie fteßentüeife noc^ Pffigc ^^tja mit ©etoatt

au!§ berfe(6en ^crauö^^reßte. 3)er i^tuf^, ber an ben 33a5

fa(ttt)änben ber §öt)Ie Rängen gebtieBenen, mit ^Ud^t burd)^

ftrömenben 2a^a (ägt fid) beut(id) ev!ennen. SÖie (ofe ge^

bret;te!g Zan unb ^atBtüarm aufgewogenem ^wtferfanb ju

t)erg(ei(^en, fo tüie i^n americanifd^e §auÖfrauen ju machen

(icben, ift bie fc^tonrwe, breiartig ^infliegenbe ^aoamaffc an

bcn fefteren Safatttüänben ber §ö^(en ^ier unb ba fangen

geblieben, tüo fie erfattete, unb mitunter ^at bie btrf=

flüffige 93^affe njeid^ere Z^cik beg batjinter liegenben @e*

fteinö nad^ fid) gebogen, ^te mit ©eujatt um^erf^rt^enbe

unb üon unten gegen bie ^Dede gefd)(euberte 2aM ^eigt fid)

bort in angeffebten ^abajapfen unb in erfatteten ^aM'

tropfen , bie mitunter traubenartig an einanber Rängen.

Qn mel)reren biefer ^o^Un ^t man fteine ^n=

l)äufungen üon di^ gefunben, voddjt fic^ ujo^I im Sinter

bort gebilbet (;aben. (Sine ber §ö^(en fann man im

toal^ren (Sinne beö Sortö eine (Si^l^ol^le nennen, unb biefe

ift eS, mit ber toir un^ je^t befc^äftigen ttjoöen. Xa^ (Si«

barin ^t eine ^?äd)tig!eit bon -^00 y^ug !i?änge bei 20 bi^

30 gug 33reite unb bi^ jeljt nod; nic^t ergrünbeter Xiefe. ^ie

obere 3)erfe ber §ö^(e ift mit einer fingcrbiden (Si^hufte

überjOjjen, an toetc^er eine 9}?enge bon (Sii^jaipfeu Rängen,
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tjori bcnen niand^e h'i^ an ten 53cben l^eraSretd^en. gtn

unb tüiefcer ftet^en (Stefanien flalactitarttg in ber §öl^(e

ba. ®er 5n3tfc^en ber §au^tmaffe bc§ (Sifeö unb ber

®ec!e 6ef{nbli(j^e 9^aum ift ettüa ac^t gug ^od), "ü^rtku

nert fid^ aber t)on 3a^r ;^u 5a^r, ba ba§ ©i% tcenn auc^

fet)r langfam, an ^ä(^tig!eit annimmt. 53ei i^adeHitfet ge=

tüä^rt bicfe natürüd)e (Si^famnter einen überrafd)enb

fc^önen 5(nMicf; njie ücn Xanfenben tjon diamanten gittert

unb Blinft eg an ber ^edc. .'I'ie fri^ftan^eüen ©«faulen

unb (Siö^apfcn nehmen fic^ im ©egenfatK ju ben ^ed)=

fd^ttjarjen 2Bänben ber ^ö^k l^errlid^ au«, 3n ber l^eigen

3^a]^re«3eit toerurfad^t ba« ourc^ bie ^o^^x\ 8ta(actiten rie=

feinbe unb toon ben 3<^^t^^ l^eraBtriJljfelnbe SBaffer \dU

fame Xöwc, fo baß man g(auBen mijc^te, man fei i)kx in

bie gel^etme 35^er!ftatt tjon 33erßgeiftern eingebrungen.

3ßie aber ift ba§ ©§ in biefe ^ö'^te gefommen unb

iüie erf)ält c« fic^ bort ba« ganje 3al;r über? ^lidji^

^ti^t braugen an, bag (St« unter bem fetfigen 33oben »er-

borgen liegen fönne. 3m ©cmmer ift e« bei Xage in

jenen ^Salbungen angeneT)m \x>arm, tüenngleicb bie 9^äc^te

faft immer fe!^r fa(t finb. §art am (Eingänge ber §i>^Ie

iDad^fen (Srbbeeren unb eine %xt tüifber §eibetbeeren

(whortle berrj; t;ier ^u ?anbe „^uff etbceren" genannt).

Sefuc^er ^^flegcn im «Sommer (gi«ftüdfe au« ber gö^Ie ju

bred)en unb in« ^reie 3U tragen (too fie fd^nefl ,5cr=

fc^meljen), um 5l^affer ^um ^Iränfen für il;re 'ißferbe ju

erlangen. ^^etrad)ten Vd'v ba° -innere ber (Si«f)ö^(e ettüa«

genvtuer.

^ie .£)au).^ti?ffnung, burd) n^etd^e man auf einer barin

angebrad;ten 20 ^uß langen Leiter U^ auf ben $obcn ber

§ö^(e gelangt , liegt ungefä(;r in ber 9}?itte ber (Si«t)i3^Ic.

Unten erftredt fic^ ba« (Si« 3U beiben leiten lüie ein ge=

frorener Strom, mit einer (^efammtlänge , nue frül^er
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6emer!t, t)on tiroa 200 ^u§ 6ei unreg^tmägtger 53reitc,

ücn 20 6i« ju 30 gug.

%n bem einen (Snbe ber §ö^(e ift eine (Statte im

t^e(fen, bie tüeiter in ba§ innere ber Srbe fü^rt. 3)ics

fe(6e ift aber jnm ^f)ei( bon (Siö i?evfd^(offen, berfc^Iiegt

fic^ oon Oal^r ^u 3a!^r mel^r, unb ift fo enge, bag fic^

ein sodann nic^t (^inburd^^toängen !ann. 2BaÖ bal^inter liegt,

oh eine ^'mdit @i^!^ölf)(e ober ein (eerer §i)^tenraum, ift

noc^ nid;t ermittelt tt)crben.

^m anderen Snbe ber $)i5^te, eben ü6er ber §au|5teig=

maffe, kfinbet fid) eine größere Deffnung, 4 Hö 5 Jug

i)od} unb bop^ett [o breit, n)orau^ ein aud^ im §od^fcmmer

!a(ter it^uftjug in gteid^mägigem ^uQt ^erborfommt. 'Dringt

man burc^ biefe Oeffnung tjor, fo gelangt man ba(b in

einen jtüelten üeineren ]^i31^(enartigen 9?aum, ber '^ier unb

ba «Spuren bon ®§ entölt. !Derfe(Bc crtt)eitert fid) gegen

bie 9J?itte ju bem Umfang eiue^ grogen 3inimer^, ift aSer

fe'^r nnregelmägig geftaUet, ba bie i^elfen üietfac^ einge^

ftürjt ftnb. 5ßom jenfeitigen oBern (5nbe biefer .^ijl^te fül^rt

ein in fd^rägcr 9?ic^tung em)3orfteigenber, f^altenä^nlid^er,

gegen ß ^ug langer Aufgang, ber Oeffnung eine^ tamin^

p berv]teid)en, in einer (Entfernung »on ettüa 150 (güen

üon ber grogen (Siöt;ö!^(e in ein Brunnenartige^, gegen

8 gug tiefet 2od}, ba^ »ieber in« y^reie münbet.

jDer jute^t befc^riebene ''^(u^gang ift fo ju fagen ba^

3ug(od^, ber ©c^ornftein ber (5iSl;i)l;(e. (Sr fc^eint bie

augere ?uft einjufaugen. 3n ber fteineren §öl>Ie fü^tt

fic^ biefe ah unb ftrijmt bann burd^ bie untere Oeffnung

in g(ei(^mägig fattcm 3"^^ t;inunter in bie grogc @ii?!^i5(;te unb

l^in über bie .g)au^tei^f(äd)e. ^Dag ©ettfanie bei biefein

^uftjuge ift feine aud; im ©ommer fül;(barc £ä(te; fonft

erHärt er fic^ burc^ ben 3u(e^t genannten faminartigen

5lu^gang, in 35erbinbung mit bem f(^aftät;n(id^en §aupt-
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eitigang jur @i^{)c]^te, burc^ tretd^en bie eincjebnmgene

lOuft tüieber au^ftröinen fann.

IDiefer ^uftjug tft e§ ol^ne ßtüetfct , bem ba« ©g
feine ^ntfiel^ung unb (Srl^attung ju üerbanfen ]^at; er ift e§,

ber in ber §öf)(e a(g 9f?efrigerator bient. Ueber ber ©§=

l^ö^te ift ber Sofatt üoß t>on feinen 9?iffen, burd) n3eld)e

im grül^jal^r baö fd^meljenbe (Sc^neetoaffer (angfam l^erab*

fidert unb bei genügenbem ^ältegrab in ber $pl;(e ^a=

teriar ju (Si^ bie ^üÜe unb ^üÖe giebt. 53ei ^Tage im

(Sommer aHerbing^ bilbet ficb in ber §i)^(e fein (5i8, beffen

Oberfläche atöbatin üietmel^r feud^t unb im (angfamen

(Sc^mefjen begriffen jc^eint; aber im Sinter unb im grü^=

ja^r, tt)enn ba^ fd^meljenbe Sc^neetoaffer l^erabjufidern

beginntunb in geringerm9}?a6ftabe anä) in ben falten Sommer^

nä(^ten finbet jener ®efrier|:roceg ol^nc 3^^^f^^ P^^t^- ^^^

fid) bag erfte ©^ in ber ,^ö^Ie bitbete, ift baffetbc ioo^t

meiftenö im (Sommer n)ieber roeggeti^aut; aber im !^aufe

ber 3abre, bieHeid^t burc^ falte Sommer begünftigt, erhielt

eg fic^ mel^r unb mel^r unb getüann' aHmä^lid; an 9}?äc^=

tigfeit, hi^ t^ fic^ jet^^t, ftatt n^eniger ju n)erben, jebeö 3a(;r

fd)nencr anl^äuft. 3n /^o(ge feiner ungenjo^nficben ®i(^=

tigfeit, bie eö bem (angfam unb gleid;mägig auf feiner Obcr^

fläche gefrierenben, nur tropfentüeife fjerabfidernten Sd>nee=

n?affer ^u t>erbanfen ^at, fd^miljt je^t auc^ in njormen

©ommertagen nur fe^r tüenig baüon fort.

2)ie (Sntbedung jener (Si^f)öf)(e verbanft man ben

3^nbianern. Diefelben be'^aulJten, noc^ eine groge (SiÖ=

f)i3!^(e in jener (5^egenb ju fennen, n)oHen aber ol^ne beben*

tenbe ©etbentfc^äbigung, bie ju ;^a!^Ien man nid)t geneigt ift,

i^re fage ben Seigen nid)t t)erratt;en. 53ereit^ im Oal^re

1860 bejog ber 53ereinigte=Staaten=9}?i(itairpoften bei3)aneg

öon bortfjer feinen (Siöbebarf für bie Sommermonate. On

fpäterer ßdt ^at man angefangen, baö (gig al^ §anbe(^=
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artifet üon ber (ii^^ö^k ju üerfc^iffen, namentlich in feieren

^fal^ren, tüenn Bei Befonber^ mitben 2Bintern ber (Columbia

nid}t 3ufviert unb fid^ auc^ fonft nur n)enig (Si^ in biefer

©e.qenb Bitbei, tüorauf man faft aU ^ege( jebe« britte

3a^r rechnen fvinn. Ta§ Siö toirb in 58(ö(fen ausgebrochen

unb auf ^arftl^ieren, bie man jebcS mit 200 ^funb SiS

ktabet, 9hd)tS in Säden nad; beut (Columbia tranöportirt

unb t)on bort auf Dampfern nad? ^orttanb unb ^atle§

gefdjafft. ^öegen ber y^eftigteit be« (gifeö fd)mif5t auf bem

^anbtranö^ort nur fe^r tüenig baüon. •

^ie ßi^confumenten jietjen baS 5öf>(eneiS ttjegen feiner

^(ar^eit unb •3)ic^tigfeit bem im dotumbia auSgefägten (Sife

bor. 3n ^^ortlanb unb ^aUe« fann jene« aber nid^t für

njeniger a(Ö 5 (SentS ^er "ißfunb geliefert tüerben, wogegen

baS (Sü{umbia=©ö nur lA bis 2 (JentS per ^funb foftet.

5föegen biefer großen ^ifferen3 im greife (ol^nt \\ä) bie <Bpt'

cutation in §ö^(eneie nur nad) befonberö mitben Sßintern.

X)ie ausbeute ber ©iöl;t)]^ten ^at ieboc^ in neuerer

3eit faft ganj aufget)i3rt. Ijüxd) @iS« unb ^onbenfir=

mafd}inen n^irb je^t baö (SiS ben (Sonfumenten in ^orttanb

ju 2 Sent pro ^funb geliefert, unb foiüol^t baS Columbia*

(SiS, a(g baö aug ben ^ö^Ien finbet fjeutjutage bort faft

gar leine ^eriwenbung mel)r.



4 2)ic crften 6)olbentbcrfungcn im öftlic^m Crecjon

nnb im Tcrritoriitm ^ha\)t^.

•

ßrmcrhiing. Ten (?to[f jn beii I;ier fotgeuben lufjeid^niingen,

welche at^ ^rgän^utig gu beii öortjergeknben ^ti^^cn bienen foHen,

crl()telt ic^ tüäl^renb meines 'itufentl^alteS in 53otfe nnb X^e SaÖeö

birect öon ben alten ß'iolbiäßern nnb Pionieren in 3bflf;o nnb Oregon.

2)ag Sntereffe, lüelc^eö jene Ferren v>on ber ^])ide, bcr ö^olbwafd^*

fd^ale nnb tooin 3ieöoIöer baran nahmen, einer ftaunenben 'J?ad;welt

getreue 53eric^te üBer il^re elften ?lbenteuer in biefen $?änbern 3U

überliefern, war anwerft amüfant. Ueber 9JJanget an 9JJitt^ei(ungen,

bie in i^ren ©runbjügen aUe miteinanber übereinftimmten unb

o^ne ^rage ben «Stempel ber Sat;r^cit trngen, traud)te ic^ mtrf)

entfc^iebeu nid^t ju beflagen. ®obatb e« befannt tvurbe, ba^ fid;

3emanb bamit befd>äftigtc, ble 3ugenbgefc^id;te biefer l'änber jn

f^reiben, famen jene alten (^olbjäger meinen SBünf^en mit (oben6=

iüert^em Sifer jnöor nnb er^äl^tten mir intereffante ?Ibenteuer an^

il^rem frülieren ^eben in ben 9J?iiien. Sßottte id) aße jene oft

außerorbentlic^ feffetnben Originafgefd;id;ten öon abenteuern in ben

ajJinenlagern nnb ©olbentbednng^aügen mieber ergä^fen, fo fönnte

i^ 33änbe bamit füCten. S)a§ Sd;n)ierigfte bei fotc^en Unter'^at:=

tungcn n?ar für mic^ affemal, einen bon jenen :|)(auberfüc^tigen

©otbjägern beim Xl^ema fepsul^alten, ba berfetbe ftet§ am tiebften

öon l^unberterlei 5)ingen ergäl^Ite, bie gar nic^t jur ^ac^e ge'^i5rtcn

unb bie i^n crflärlid^er äöeife ^erföniic^ gauj befonberö intercffirten.

Saßenn ber ?efer aber bebenfen toiß, bafj bie in biefen Slufjeid^nungeu
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gcfc^ifberten al6etitciicrlic^en (^otbentberfuuf^gjüge in einer llrtt>ifbni§,

n^eMje unc^efäl^r bie @iöOe öon ^alh ©eutfc^fanb l^at, au^gefül^rt

irnvben, fo tr'irb er ^or jenen eF>rj3ei^igen nnb ))Ianberfü(^ttgen

Pionieren bei- (JnTtnr, bie mit untoevtüilftlid^cr 9Iu^baner im Ertragen

J5on (^tra^^ajen niib i>pn (^Vfal^reii aller 9Irt bie golbene "^ata Tlor^

gona jn erbafi^en preßten, firf^erlirf^ 9tefV^ect be!ommen. —

5I(ö bcv ^uf "oon ben erften (^olbentbedungen in

(Jalifcrnien Bereite nad^ allen !t?änbern gebrungen toax unb

eine 3}?affcninimigraticn nad; jenem neuen „(Stborabo" aug

ben entlegenften ©egenben ber (Svbe Voad) gerufen ^atte,

Uki' Oregon unb Oba^o — mit ^nöna^me beg alö ^(fer*

Baulanb Beficbelten SBittamettetl^aleg — ncd; (ange eine

Sierra inccgnita, eine |)fabIofe 233ifbni§, in tt)e(c^er, auger

Onbianern unb franjöfifd^en 9}?iffionären, nur einzelne

S^ra^^er, 'ipelj^äntter unb t^enijegene ©renjfer ^u finben

tüaren. ^tßerting^ üerBreitete fid) tereit^ im 3al;re i8r)2

in datifcvnien ba^ @erüc^t i?en ber (Sntbedung reicher

®c(b(ager am tueftlid^en ^BI;ange ber ni^rbtid^en J^etfengeSirge,

am oberen ?aufe beö rafnu>n=5(nffe§, in einer @egenb,

bie bama(^ 3um Territorium 2S^af§ingtcn geleerte. (Sine

(B^aar von ©olbjägern, tuetc^e auf bie erfte ^unbe baöon

toon ®an grancivco auö bort(;in geeift toar, feierte aBer

Balb, burd) kämpfe mit ben 3nbtanern becinürt, nod) (Ealu

fornien jurüd. jDie ^laä}xi<ifttn, tüelc^e jene ^Benteurer

üon bem 9^ei(^tl;um ber „niirblic^en ©otbminen" mitBra^ten,

tüaren nid)t -glänjenb genug, um ^tnbere ju üeranlaffen,

ttjegen jtüeifelliaften (^etüinnö il^re ^calpt ju rigüren.

Xanxi iam baö aöen atten (Jaliforniern leBl^aft in ber

(Erinnerung geBIieBene „5raferf(ug=@o(bfieBer (Fräser river

gold excitementy Dom Oal^re 1858. 3" i^"^^ 3^i*

t)aBen ^aufenbe in (5a(ifornien ben ®runb ju if^rem f|)äteren
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9?eid^ibitm gelegt, inbem ftc ^u ©pott^n-ctfen ©ntribeij^enf^um

t)on ben üom 5i^aferflug=®olbfiekr ergriffenen 8an ^ran=

ci^co'-SO^üben !au[len unb lüol^lnjei^Iic^ bal^eiui Hieben, inbeg

(Sc^aaren üon 3e^iitaufenbcn na(^ 33ritifd) (Sofnmbia eisten,

um baö ®c(b ton tort fadücH fort,ui()o(en. 'I)er Stabt

55ictinna n^urbe bamal^ baö i](än,^enbe ^rcgnoftüon gefteÜt,

bag fie beftimmt fei, bic ganbel^metropofe am ncrbtid^en

Stillen ^cer ju tüerben; ücn 2 an f^vanci^co ragegen

f)ieg e^, bag ba^ ®raö bovt batb in ten «Straßen tcac^fen

n)ürfe. 1)ag (;eute gerabe ba§ ©egent^eil i>on jenen

•iPro^^e^eiungen ^ur 2Baf)r]^eit genjorben, ift gcluig eine

bebeutung^DoHe ^aune bg ©c^idfal^! — ^HUerbingö gab

e^ ®o(b am graferflug, aber eö foftete mefjr e§ t;erbei=

gnl^cten, atö cg tüerti) lüar. ^cn aöen ©olbjägern, tanfleuten

unb ^2lbentenrern, bie bort^in geeilt, fe^rte tie ungeljenre

9}^ei^rgal^(, nad^ nnfäglic^en Entbehrungen unb ©tra^a^en

in jenem fibirif(^=ungaftU(^en !?anbe, mit leeren Xafdjen

nac^ (Kalifornien jurüif, unb nur geleßentlic^ begegnete man

in ben ©tragen Don «San ?^ranci^co einem ©tüdöDogel,

ber Don 53ictoria mit einer refpectablen ^fuöfteuer Don Wlanu

mon wieber gefommen mar. 2Ber nad; bnn ^raferflu§=

gia^lo no(i^ in ©an /^ranci^co Don @olt)minen im 9^orben

ju reben tcagte, ber n^urbe allgemein für einen ganj unDer*

befferlic^en ^^ntaften angefeben. 3)ie (gntbedung ber

@o(b|)Iacerg im fübn?eftli(^en 2Bin!el Don Oregon galt nur

alö eine 3^9^^^ ^^^ berül)mten 9}?inen Don ?}re!a im

nörblid^en (^Kalifornien; fonft gab eö für einen (Kalifornier

abfolut nid)t^, tDaö i(;n l^ätte ben^egen fonnen, in bamaliger

3eit nac^ Dregon ^u njanbern, ujelc^cö £'anb ^öd^ften^ gut

für unciDilifirte „^Bebfeet" fein mochte,

!Dag 3a^r 1861 brad^te ben l^änbern im Stromgebiete

be« Columbia ben $erolb einer neuen 3^^'^"^!* ^" ^^^ Ißerfon

beg (Kapitän S. 2). ^Uerce. 3m ^rüljfommer jene^
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^Ql^re^ unternal;m bevfe(6e in ©efeÜfc^aft einer fleinen

5l6enteurer6anbe einen ^fagbjug im %1)ak beö iäUax 2Bater,

im nörbüd^en 3:;^ei(e beiS je^igen jlerritorium^ Oba^o.

^ierce n^ar, beiläufig fcemerft, nic^t ein (^a^itän in ber

3lrmee bev ^bereinigten Staaten, fcntern nur ein einfacher

caUfürnifd)cr ^^etj^änbtcr, ber fid) nad; americanifc^er (Sitte

ben d^onüenienjtitel ^a^itän beigelegt l^attc. ^eutjutage

nennt er fic^ @enera(.

^uf feinem ^agbjugc mad)te Kapitän ^ierce bie Se=

fanntfc^aft eineö ben 2Bei§en befreunbeten ^äu^tling^ toom

S^nbianerftamme beö ''Jk^ ^erceö, mit ^J^amen 2Bifl) = Ies

notfa. 3)er ^äu^tling fc^loj? fid) ber OagbgefeÜfc^aft an

unb )3f(egte 'Ibenb^ im 53it)Duaf mit feinen njeigen liörübern

gemütl)(id; ein ^feifd^en ,^n rauchen, bei tüelc^er ©elegenl^eit

benn, njic bie^ unter ben ©renalem üblid^ ift, bie ungtaub^

Iid)ften Abenteuer »oUv^agb^ügen, (55efed)ten, ©olbentbecfnngen

unb ä!^n(id)en (Srtebniffen erjä^lt njurben. %U man gegen

2öif^=(e=nc!fa mit bem Steic^t^nm daUfornienö an @olb

groJ3tl;at, — xok §unberttaufenbe bereite auö aßen §immel^=

gegcnben bortl)in geftrcmt feien, um baö foftbare gelbe

äJ^^taÜ ein,5ufammetn, fd^ien ii^m bie^ fo unbebeutenb, bag

er nidbt begreifen kennte, njie irgenb 3emanb einem fo ttjert^^

lofenC^egenftanbe, ber nic^t einmal ,^u*i(3feilfpi^en ju gebrauchen

fei, nachlaufen fijnne. (Sr felber, fagte er, fenne einen ^ad),

ber in nörblid^er 9^ic^tung bon il)rem bamaligen !^ager))la^e

unb nur brei Xagcmärfc^e baüon entfernt, üom (Gebirge

l)erabftrömte, unb njo man folcbeö gelbem WUtaU in 9J?enge

im Sanb unb Äie^ unter ber ?^lut^ fe^en !önne.

Kapitän ^ierce unb feine ©enoffen gerietl^en hd biefer

9^ac^rid)t in bie größte ^ilufregung unb brachen fc^on am

folgenben SJJorgen unter ber ^ü^rung üon SBif^^c^noffa

nac^ ber üon i^m bezeichneten ©egenb auf, voo i^rc fangui=

nifd?ften (grtt)artungen »olle 33eftätigung fanben. ^f^etne
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®o(b!örner (agen in ber Z^at im Sanbe mel^rever ©ebir^S^«

h'dd}c, fe(6ft bem nadten '^uge erfetinbar, bic^t ^erftreut ba.

«Sofort tourben bie 3LRinen|)(ä^e ^^ßierce ^itl) unb Dro
giro „aufgelegt", utib mätjrenb (Sinige üon ber ©efeU*

fd^aft, alle !Jafd)en i^oll ö^olb, auf bem Üirjeften 2öege

nad) (Kalifornien eilten, um i!^re ^reunbe unb bie ganje

Seit ein^ulaben, iljnen beim (Sinfammeln beg ä)^ammon

in ben Don -Snbianern unfid^er gemad)ten „'3)ig9ing§" be^

^ülflid) 3U fein, rid)teten fid) bie Uehigen bort l^äu^lic^

ein unb trafen umfaffenbe ^otbcreitungen, um bie ^Uacer^

fünfte unb plangered)t auszubeuten.

92ad) bem ©prid)iücrt ,, Geber forge [iir fid) ^uerft!"

nahmen ^ierce unb feine greunbe allen golbl^alttgen 53oben,

ben fie in ber Umgegenb »on Oro gino finben lonnten,

für fic^ in 53efd)lag, mugten aber bie meiften „^laimS"
toieber abtreten, alö met}r ^Abenteurer l^erbeiftrömten unb

ungeftüm gegen ein fold^e^^ 9taubft)ftem |3roteftirten. 3)em

^a^itän ober üielniel;r ©encral '^^ierce ift wenig mel;r al§

bie (S^re beS ©ntbederS ber ©olbmineu im ni)rblid;en

3ba^o geblieben. 2Bic eS faft allen Ferren unter ben alten

©olb^ionieren in biefen l'äubern ergangen ift, l;aben aud)

bei il^m bie jeitlid^en @üter uid;t Ijaften iüollcn, unb ber

(S^rebit beS „Generals '
ift ^eute fanm nod) gut für ein

@lag 2Bl;iS!et;.

Die (5d)n)ärme oon muffigen ©olbgrabern unb fid;

nac^ neuen abenteuern feljnenbeu Herumtreibern, iveld^e fic^

in golge ber hi^ in'g Unglaublid^e gefteigerten ®erüd)te

üon bem fabell;aften 9?eid)t^um ber fogenannten (Salmon

9^ioers®olbminen fofort oon (Salifornien auS in Bewegung

festen, toaren eine Erneuerung beg @d)auf^ielS t)on ber

nid^t lange üor^er ftattgel^abten 9}?affenauSn)anberung über

bie (Sierra D^eoaba nad^ bem nä^er gelegenen ©ilber^arabiefe

2Baf^oe. %Uz t>on (Kalifornien nac^ 9^orben unb 9^orboft
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fü(;rent)en Straßen kle6ten fic^ ^töj^Iid; mit (^olbjagern,

tüetd^e t!|ei[^ ju gug, mit SBoÜberfe, geuergetce^r, ^olb?

n3afd^fd;a(e, (Sd^aufel unb ^icfe auf ber (Schulter, tl^eitg ju

9^og ober ^er äfiaulefet unb SBagen, ober tüie fie am

Beften mobil iüerben tonnten, bem neuen ©olbfanaan ju^

eitten. 3)ie üon ©an grancivco nad) ^ortlanb unb bie

üon bort ben (Solumtna l^inauffal^renben 3)am:pfer ttjaren

bermagen mit ^affogieren überfüllt, baß bie S^^eifenben frol^

fein burften, für fd)tt)ercö @elD ein Ouartier auf bem nadten

35erbed ju erl^alten. %itt 3}^inenbiftricte in Kalifornien,

beren ©olblager ^uni S^^eil ausgebeutet tt)aren, üeröbetcn

^löl^Iic^, ba fic^ fein unteme^mencer Sßeißer meljr ^erbeilaffen

ttJoHte, für fec^ö ober ad}t ^Dollars ^erbienft ben Xag ju

arbeiten, toenn er bcftimnit l;offen burfte, in ben @almon

9^it>er=9}?inen fo unb fo inete Un^en ®olb per Sag ein*

jufammeln. !Xt)üren unb '^^cnfter ber ^äufev n)urcen einfad^

gugenagelt, tt)eil an ein Verlaufen teö ©igentl)umÖ nic^t

ju benfen toax, ba eben 3ebermann fort tüoHte; unb lüo

fcnft fibele ©olbgräber in (Sauö unb SBrauö gelebt l^atten

unt Raubet unb 2öanbel blül;te, rüdten bie fnauferigen

(I^inefcn ein, üor benen jcbcr unterne^menbe Itaufmann

fd)Ieunigft baS gelb räumte. !Die in fpäteren ^^al^ren au^

bem ^JJorben in SJtenge nac^ (Kalifornien ^urüdle^renben

©olbjävier ^ben aÜcrbingS \)kv unb bort if^re frühere

§eimatl; lieber aufgefud^t, fanben aber bort Wt^ fo »er*

änbert, bag fie meiftenS nacl| 9^et)aba unb anberen Don

(5l;inefen i>erf;altni§mägig freien ©egenben ttjeiter jogen unb

ben bejo^jften ^fiaten il)re alten i^agerplä^e aU (Srbe abtraten.

%U bie in ©c^aaren üon üielen ^unberten täglich

an^ (Kalifornien anlangenben (^olbjägcr fic^ burd) bie

unerforfc^ten ^änbergebiete beg fernen ^torbiüeftenS üerbrei*

teten, folgten auf bie üon (S^apitän "»^^ierce unb feinen

(^enoffen gemachten (55olbentbedungcn anbere üon nic^t
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geringerer ^ebeutung in rafd;er ^f^ei^efofge*). !j)ic nä(^ften

©olfcjäcjer fanten auf i^rer ^ntt)e(fung^tour burd^ bie

Urn)i(bni[fe jenfeit^ ber (S^a^cabe Spange unb ber 33(auen

33erge bie ©olb^lacerö im je^igeu oftlid^en Oregon. 1)ie

am ^^3on)ber 9^iüer fd^neH empor6(ü!^enbc ©tabt ^(uBurn,

fctüie bie neuen 9)?inen(agcr am ($ani)on (5reef, in 9}iormcu

33affin unb am (Sagte (Street njurben Ba(b 9^iüa(en ber

(Satmon 9^iüer=9}Hnen. • 5n ber S^tegel entbecfte man bie

reic^ften ^]${acer^ an Stellen, n)o man bicfelBen am n)enigfteu

üermutf)ete. (Sine (S^efeUfd^aft üon (^olbidgern auö 9)re!a

lagerte j. 33. auf ber S^teife nad) Oro gino — iüo^in fie

quer burd^ bie ^fablofe 2!Bi(bni§ ^ogen — an einem l^eigen

8ommertage in einer tiefen unb fc^attigen 53ergfd)(uc^t

(Canon), am Ufer eine§ munteren 53ad)eg, eineg 9^e6en:=

ftü§d)en§ t»Dn bem fid^ t^on ©üben l^er in fcen (Solnnibia

ergiegenben 3fül§n !5)a^. D(;ne Befonberc ,f)offnung, l^ier

(5^o(b ju finben, tüufc^ Siner üon ber (^efeÜfc^aft eine

(^d}aU üoH (Sanb, ben er au.§> bem 53ette be^ 53ad)§ ge*

nommen Ijjatte, au^, tt>ie bie ^olbjäger bieö an jebem 33a(^e,

ben fie in ber 2Bi(bni§ antrafen, ju ffiun pflegten, ifflan

ben!e fid) bag freubige (Srftaunen beg (^c(t)tt>äf6erg, aU

if)m, nac^ leicht üoÜSrac^ter Arbeit, 13 '2)cüar^ ujert^^ in

tDunberfc^önem fijrnigen (SolbftouB ßom ^oben ber (Schale

entgegengtän^ten! Unfere ^^reunbe au^ f)rela, alte erfal^=

reue (Si^olDgräber in jenem berüt)mten catifornifc^en 9}änen=

(ager, erfannten fcfort ben ganzen 2Öertt; ber fp unüertjofft

gemachten (Sntbedung. Obgleich if)nen bie ü^eben^mittel

faft ausgegangen tüaren unb baS ©d^ut^jeug bereite in ije^en

t)on i^ren güßen fiel, gingen fie bo(^ fofort, ^ngrig unb

barfug, an bie ^Irbeit, um bie Umgegenb grünblic^ ju

*) 2)ag 2(ufftnben üou (SoIb|)Iacerg burc^ bie »/l^rof^ectoi«",

fowie bie üerjc^iebenen^^ioceffe beg ©olb.qeiüinueng ^abe ic^ im Srften

^anD: — „Silber au§ bem ©otblanb" — ausführlich befc^iieben.
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erforfd^en. ^1)xc ^Inftrengungen tüurben auf bag ©(än^

jenbfte 6e(o(;nt, ba fid) faft ade na'^en 53ergfcf)tuc^ten rei(^

an bem eblen WflttaU geigten; unb eg entftanb fc^neH in

bei nod; nie juüor üon einem SBeigen Betretenen ®e(nrgg*

iüitbni§ bie btü'^enbe 9J?inenftabt (5ant;on ditl) am gotb=

rcid)eu (£an^on C£ree!.

Onjtoifc^en folgten in ber y^ät^e t>on £)xo gtno ein«

aubev fd^neÜ bie (Sntbedungen t>on neuen ©otbaBIagerungen.

53ereit^ im @ommev 1861 fanb man reid)e ^tacer^ am

oberen l^aufe bcö (Etear 33?ater, tüo bie ü)Jinenftabt (5(!

^itl) entftanb, unb im ^crbfte beffetben ^^a^re« bie üon

^(orence, nörbüc^ üom ©atmon i^^uffe, im i^rü^ja^r 1802

bie üon 2ßarren'gs unb 3}?itIer'ö=!I)igging^, füt(id) t)om

©atmen, ^m 3uf^inimenfluffe be^ ^tear SÖater unb (Snafe

entftanb bie blü^enbe (Stabt l'etoifton, tüetc^e mit ber me!^r

fübüd) gelegenen ©tabt '^aUa SBatta ber ^uögangö^unct

unb ba^ ,£)au^tt)anbe('gbe^ot atler jener SDJinenbiftricte tüurbc.

3n l^ettjifton tagte bie erfte 9^egierung be^ neu crganifirten

Territorium^ 3bal;o.

3:m 3a^re 18C2 n^urben ungtaubtic^e 9teic^t^ümer

auö allen jenen TOnen gewonnen; namentlich bei ^^torence

lächelte baö @tü(f ben ©olbjägern oft auf eine fo fabet*

(lafte 2Beife, bag bie 33erid)te baüon hjie (grjäl^tungen au«

!Xaufenb unb eine '^aii^t Hingen. 3)a« ®o(b mürbe bort

mciftenS tjaufcnnjeife in „^afc^en (pockets)" gefunben,

bereu jufäClige (gntbecfung ben gtücftic^en ginber über 9^ad^t

3um fteinreic^cn Wlanm mad)te. (Sinjetne „©olbtafd^en"

ttjaren fo reic^, bag il;re 53eft|jer in groge ißertegenl^eit

getiet^en, tüie fie ba« @o(b aufbetuat^ren unb fortfd^affen

foUten. (Sie pflegten baffelbe in ©tiefet ^u fd;ütten, bie

fie ju beiben (Seiten über ben Sattel il^rer $adt!^iere

]j)ingen, unb fd)afften fo ben 3)?ammon per ^J^aulefel' nad^

!?ett)ifton.

15
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X)a§ l^eBen in jenen entlegenen äyjinenlagern xcax

nidbt nur ein fe^r anftrengenbe«, fonbern aucf^ ein auger=

orbenttic^ gefa^rüoÜe«. „!i?anbftragen = Agenten" (road

agents), tüie fi(i) bie (StragenräuBer ^u nennen UeBten,

lauerten ben mit (Sd)ä^en Betabenen nad} (Kalifornien jurürf'^

fel^renben ©otbiagern in ber 3ßilbnig auf unb morbeten

unb ^(ünberten biefelBen, tüo unb tüann fid) it)nen eine

^affenbe @elegen{)eit ba^u ^d^tz,

Die (Srmorbung eineö getoiffen 9}?agruber t)on Drei

,,(5tragenagenten", xt>M}t alö greunbe mit i^m üon

£)xo gino nad) i'eujifton reiften unb i'^n baBei um 4 0,000

SDoHar^ in ©otbftauB BerauBten, rief eine fotd)e (Sntrüftung

l^erüor, bag eine ^n^a^t üon ben ^Bürgern jener ©tabt

bie 9?auBmörber Bi^ nad; ©an grand^co »erfolgte, bort

gefangen nat}m, nad; ?ett)ifton ^urüdBrad}te unb am Orte

i^rer ©c^anbt^at aufhtü^fte. ^QatU jebod; ein t)on gortuna

Begünftigter 9LRiner fein @otb an 53orb eine^ ber ben (lolumBia

Befal^renben ©am^fböte geBrac^t, fo ivar er feineö 9ieid^==

tljumö bort ^iemtic^ fid)er; aBer fo lange er in ben ,,®iggingg"

üernjeilte, fonnte il)m jeber ^ag ben 35erluft aÜer feiner

®d)äl2e Bringen. 5n biefen 3ßilbniffcn traute ^^Hemaub

feinem 9Jad^Barn, unb S^eber ]j)ielt feinen ®olDgeh)inn fo üiel

ai^ möglich oor 31ller ^ugen üerBorgen. Dt'an üergruB

ben getüonnenen ©olbftauB an aBgelegenen Orten, fnc^tc

il^n unter ber @rbe im ^dU ^u üerftecfen, Bi§ bie ^dt

jum ^ortgel^en ba lüar; unb bann fd)toffen fi(^ Heinere

@efeEf(^aften üon l^eimfeBrenben Betüaffneten 9}?inern an

einanber an, fteÜten '^lad)t^ ^or^often auö unb fu(^ten

neue unBetretene ^^fabe burd^ bie 2Bilbni§ auf, um unBe*

merft eine ber @täbte am (KolumBia ju erreichen.

3m nörblid^en Oba^o ioaren bie bafelBft anfäffigen

^fnbianerftamme, bie ^ootenaiö (tu^tnä^), $enb b'Oreiöe^,

(Soeur b'^lleneö, @po!anö, ^^Zej ^erce^, <S^of^oneö unb
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^anncc!^ ben 2!Betgen im ^2(IIgemctnen jugct^n. 33ereitÖ

i?Dr einem i)aihm 3^af)vl)unbert fjatten fran^öfifc^e ^efuiten

bort „9)?ifficnen" errtd^tet, &c^en unb ©d^ull^äufer erbaut

unb bie 3nbiatter ber äußeren /^orm nac^ pm (Il^riftent^m

Befel^rt. 1)iefe 9iot(;fjäute njaren avBeitfam unb gaftfreunblid).

^ür bie in ben iiöilbniffen uml^erftreifenben ©olbjager

iüaren fie iüie Sn^el mit SHanua in ber SBüfte, unb mand^er

^erirrter Ijat il)rer ^eitüd^en §ülfe(eiftung unb aufo^fernben

@aftfrcunbfd)a[t fein ?c6eu ,^u üerbanfen. "Die 3000 ^ö))fe

ftarfen 9?ej ^erceö finb ber ciinüfirtefte unter aÜen jenen

3nbianerftämmen. @ie tourben fc^on ju ^Anfang biefe«

3a'^rl^unbert8 t)on fran^öfifd^en 3L)^iffionären, tüenigftenö

bem 9^amen nad^, ^um (Sf^riftent^imi hdti)xt -^ntereffant

ift eS, bag ein getr>iffer @^aulbing im ^^al^rc 1836 eine

2)ru(!er^reffe in ber 9}^iffion ber ^)lq ^erce§ auffteÜte, bie

erfte in ben Hüftentänbern am nörbUd)eu «Stiüen Ocean.

®ie 9^e,5 ^erce« rül^men fid), ba§ deiner i^reö ©tamme«

je einen Söeif^en getöbtet l^at. — ^nberö ging e^ im

eftUc^en Oregon ^n, wo bie gegen bie 2Beigen feinbfelig

gefinnten ©nafeö mit ben ©clbjägern jatjrelang einen fc^red*

lid^en R'rieg führten. ®ie l^aarfträubenben ?lBenteuer,

ttjetd^e bie ^tüifc^en ben 9J?inenlagern t|in unb {)er jie^^enben

C*>3olbgräber bort oft mit ben ^nbianern ju befte^en tjatten,

loürben ben (;crr(ic^ften «Stoff 3U Schauerromanen abgeben*)!

—

'Jluger ben baö ?anb unftd^er mad)enben 9^äubern

unb 3nbianeut toax baö ^Unia ber größte ^einb ber ^olb=

Jäger, bereu @ntbe!^rungen tüätjrenb ber langen 2öinter=

monate oft faft unglaub(id) fd)einen. ®er 33er!e^r 3U)ifd)en

ben üerfd){ebenen ü}iinenlagern tonnte im Söinter nur auf

Sd)neefd)u()en beujerffteüigt tüerben. ^on ber ^lugentoelt

tüaren bie 33etoo]^ner jener '^iäi^t oft monatelang ganj

*) ^erglei(^e beu Slbfc^nitt „Uefcer bie flauen (Gebirge im

Oregon".

15*
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ab gefd) (offen, unb bie ^oftüerHnbung ge(;örte ju ben frommen

Söünfd^en; nur bte ^^regBoten öon SßeÜg, Sargo unb

(S;omp. rigürten aud^ im Sßinter 2thtn unb @efunb()eit,

um tl}re S3rieffäcEe üom ^otnmlbta nad) ben SKuien ju

bringen. ®ie l'eben^ mittel tüurben bort oft im SBinter

fo !na:^|), bag ber -frei^ berfelben auf eine fabell^afte §ö^e

ftieg. 3Jife()t ^u einem !J)oC[ar ba^ 55f"nb iüar burc^au^

nid)t^ Ungett)ö^n(id>e^, unb mand^er 9J?iner gab fein (e^te^

Häuflein ©otbftaub ben Slaufleuten I;in, um ben §ungertob

abjun3er;ren. 3)a§ ba^ gefeCtige lieben in ben !öretter]^ütten

bei 27 gug (Schnee, 20 hi^ 30 unb mei^r ®rab ^a^ren^

^eit M(te unb grimmigen ^^^orbioinben nic^t fe^r einlabenb

mar, mod^te mand^er in bie localen 35er()ä(tniffe ber 9)änen=

orte Uneingen)ei£)te tDol^I üermutl^en. Unb bod) amüfirten

fid} bie eingefc^neiten SJi'iner auf baö ^ilrefflic^fte. 2Öer

je am (obernben Slaminfeuer bei einem l^eigen ®ia^ ^unfc^

einen ^ilbenb in ©efeüfc^aft einer ^njal;! bon ©otbgräbern

unb tüitben @efta(ten Don ÄjintertDälblern i>erbrac^t ^t,

tüenn braugen ber ©turnt burd) bie ^öl^ren raft unb bie

Siöftücfe !rad)enb t>on ben tieften fallen, unb babei ben @r*

^ä^lungen i^on fjod^intereffanten 'abenteuern unb alle !Oac^=

muö!e(n frampf^ft in 33en)egung fe^enben "^Inefboten ge=

laufd^t l^at, ber toirb ben grogen "^d^, ber einem fotc^en

l'eben inne too^ni, begreifen unb fic^ nid)t barüber n)unbern,

bag ein atter @o(bjäger fein 2oo^ ind)t mit bem beö 53e:=

tüo^ner^ einer ©rogftabt ijertaufd^en möchte. 3n allen

bebeutenberen a}?inen)3lä^en giebt eö fetbflüerftänblid) 2;rin!=

buben bie ^ütle unb %Mt, foi»ie ^urb^s^urbt^-S^anjfaton^,

S^ieli^öUen jc, lüo fi(^ aud^ ein im Alltagsleben aufge*

tüac^feneg cioilifirteS 90^enf(^enHnb red^t gut ju amüfiren

toermag, toenn eö im ©tiüen bie Xoü^dtm ber (5)o(biäger

beobachtet. 3)ie @efa^r, bag ©inem bort ein J^eibiS tüiber=

fä^>rt, ift für einen friebliebenben 2;üuriftett nic^t grog, benn
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fetten tüirb e« einem Jener tuifben ©efetlen einfallen, o^m

Urfad^e mit einem ^remben einen Qant an3ufangen. ^KC[er=

bing^ torf man fi^ feinen 3nfn(t ru'^ig gefallen (äffen, ba

man baburd^ in ber "^d^tung ber ©otbjäger fofovt fo tief

finden h)ürbe, um bie 3i^^c^^i^^ ^^^ @^otteö eine^ jeben

fd)(ed)tge(awnten 9Ibenteurerö jn njevben. Ü^amentlid) mug

man, um ben Üi^ef^ect nid^t ^u Dertieren, mit bem 9?etoo(t?er

gut imijngefien üerfte^en, ben fic^ NB. 3eber 9D^orgen§

umfc^nallt, aU gehöre er jum ^njug, unb üon bem ein

(uftiger ©olbjäger fc Ux6)t @eBrauc^ mad^t, tüie man 5. 33.

in ^eutfd;(anb einen 3'^9^"'^<^i"^^ an3un)enben pflegt. —
5luf bie üorl^in tefd^riekne (Sntbecfung . ber *ip(acer=

minen im nörb(id)en 3ba]^o unb im öftdc^en Oregon folgte

Ba(b barauf eine üon t)ie( Bebeutenberer Zrac^vodU, bie ber

@otb^ unb (SitSerminen im fübüc^en Xi)ük be§ ^erri=

torium^ 3ba!)o, njefd^e id^ jel^t näl^er üerfolgen toiU.

3m <3ommer 1862 unternal)m eine ©efeflfc^aft t>on

fed^g ?lmericanern unb fieben "iPortugiefen, unter ber güt;rung

eincg atten *ipionier^ mit iRamen @rime^, einen längeren

@o(bentbed"ung^3ug, be[fen ^u«gangÖ)3un!t bie ^tabt 3Bafla

3BaIIa \x>ax. ^nm(if\i tüanberten unfere fül^nen Abenteurer

nad) ber ü'voa 125 eng(ifd)e ^D^eifen füblid^ con ^aUci

SBaßa liegenben 9)Jinenftabt Aubuvn, bie bama(6 im ,StniÜ}

i^rcS ©tan^e^ ftanb, ol^ne jebod; untertt)eg^ nennen^tt>ertt)e

©ntbedungcn p mad^en.

9^ac^ fur^er 9fJaft brad)en bie (33c(bj[äger am l . Auguft

ton Auburn tvieber auf unb na()men bieömat eine öftlic^e

Ü?id^tung quer burd; bie 2Bi(tniJ3, n)etd)e ber ^ug eineö

2Beigen üor il^nen nod) nie betreten l;atte. 5[Bi(beg (SaI6ei=

geftrüpp, t>erfrüppe(te 33ergcebern unb 3^^^^'Ocactuffe gaben

ber ujafferarmen ^anbfd;aft ein troftlofeö Außfet;en. Xra*

c^i;tartige^ !i;rümmergeftein bebedte ben ^oben ; i)on (ebenben

SBefen fc^eud;ten fie nur getegentlid; einen t;unb^föttifd^en
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(lo^üte auf, ber bie neuen (Sinbringlinge mtgtrauifc^ k*

obad^tete. SSon einer gIiU;enben ©cnne vjerbrannt unb üov

S)urft ^alh i?erfd}madbtenb, fliegen fie enbtid^ in bag tiefe

gelötl^al beö 8d)(angenfluffeö ^inab, njo fie !ur;;e 9?aft

Inletten. 9^eugeftär!t 30g bie füijne ^IknteureriBanbe nun in

bem tiefen felfigen X^olbett l^inauf big ju ber 3}iünbnng

eineg t)on ©üben fommenben 9^ebenf(uffeö beS Snafe,

beg Dn)l)^ee (£)n?ei!^i). §ier trafen fie mit einer anberen

©efeUfc^aft t>on üier ,,^rofpectorg" sufamnten, n)e(c^e unter

ber gül^rung eineg getüiffen i^ognö g(eid)faE§ auf einer

©ülbentbedunggtüur begriffen tüar. Sogu§ unb feine

©enoffen Ratten bereit« in einem 9^ebenflügd)en beö Dnj^^ee

in einer ©egenb, bie burc^ i^ren ©olb^ unb ©itberreid?*

tl^um f|)äter p l)cl)er 33erü()mtf)eit getaugte, baö eble

9?Jetaß gefunben, o!;ne jebod) ben 2Bertl; ber neuen @nt*

bedung getüürbigt ju ()aben. ^ie jtüei fid^ SufäHig in ber

pfablofen 35>i(bni§ pfammenfinbenben ®efcllfd;aften toon

©otbiägern machten nad) hir^er ^erat^ung gemeinfd)afttid)e

©ac^e. ©iebje^n 9}?ann, tüie btefe, iceld^e ben Seufet unb

feine ©rogmutter ^u bffud)en fid) nid)t gefürd)tet ^tten,

bietten fid^ für ftar! genug, um ein ^aar {)unbert il^nen

ettüa' in bie Duere femmenbe feint(id)e 9totI;^äute

glän^enb in bie ^^lud^t ju fc^Iagen! SDie (Spuren t>on

biefen trafen fie i^fterö, ül)ne jebod^ hk je^t bon ben

Ferren ber 3Qßitbnig beläftigt ujorben 3U fein, ^uf einem

fd^neU jufammenge^immerten ^(eg fe^^te bie t^ag^tfige

@d;aar über bie augerorbentlid) gefäl^rtic^en g(utl;en be«

reigenben @d}(angenf(uffe§, unb bann ging'« in nörbtid^er

9ti(^tung tueiter, einem ©ebirgSpge entgegen, iüo fie
—

unb bie^mat foHten fie nid)t getäufd)t luerben! — ba6

„(S'lborabo" il^rer Traume 3U finben Refften,

3tüanjig englifd^e 9}cei(en t>on bem Orte, xoo jel^t

S3oife ©tl; ftel^t, begegnete il;nen am SDrl; (5reef eine
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53aitte "con Snbtanern, n^etd^e e§ nact, tängerem ^axla*

nientiren üorjOij, bie griebenö^feife mit beit tüUben SIeic^=

ijefid)teni ju vaud^en, ftatt eö auf einen ^amjjf mit ben

befpevaten Ferren, bie fid^ unberufen in i\)xt ^agbgrünbe

brannten, ankommen ju (äffen, "äi^ bie 3nbtaner in fc
fa^vunij (]e6rad)t, tDaö biefe tDÜften ©efeHen ^ierljer ge«

h*ad)t l;atte, erbot fid; einer ijon iljnen, fie nad^ einem

pra^e ju geleiten, n^o ba§ t>cn i^nen gefud^te gelbe WlztaU

gefunben n?erben fönne. Unter feiner gü^rung festen

unfere Abenteurer, in ber frol^en §offnung, ba^ ^id if}xn

233ünfd)e ba(b ^u erreid)en, bie S33anberung fort unb ge:=

taugten, nac^ ^reu^* unb Oucrjügen t^on me^r at^ 4 00

englifcben SD^eiten, feit fie ^aUa SBaHa üerlaffen Ratten,

am oberen ?aufe eine^ go(bfüt;renben 33a(^ö, ben fie nac^

i^rem gü^rer „@rime§ ^reef" tauften, an bie ©ren^e

eine« tüeiten ^^(!effe(0.

^em ^aufe beg 53ad)g folgenb, brangen fie fd^neÖ in

ben bon Ouergebirg^^ unb §üge(rei]^en burd^^ogenen unb

mit ()errlic^en SBalbungen oon !t?ärd^enbäumcn, 8id)ten unb

tiefern gefd^müdten ^(;a(feffe( t>or, ba« ^oife 33 affin,

too fid; i§nen förntge« @o(b an fielen «Stellen geigte, ^n

ber ^äi)c eine^ an (SbetmetaÜ befonber« reid)en ^uncte«

liegen fid; unfere Abenteurer l^äu^tid) nieber unb grünbeten

bort bie äRinenftabt §og'em, fpäterl)in Pioneer &t} ge=

tauft, 3)en erften 9^amen t)erbanfte bie junge ©otbftabt

bem Umftanbe, bag jeber il^rer @rünber für fid^ unb

alte feine abioefenben greunbe „(5Iaim«" in 53efd)(ag

nal^m, tüetd^e engross^tünberung oon goIb(;a(tigem 33oben

obige eupl^onifc^e Söe^eic^nung in §intertoä(b(er=(5nglifd} l;at.

Leiber toarb bie öntbedung be§ 33oife S3affin burc^

einen Mdx'ü getrübt, n)e(d)em ber fü^ne gül;rer ber Aben*

teurerbanbe jum D|5fer fieL 3)em ^ortugiefen, ber hd

einem ©treit feinen ^au^tmann @rime« ^interrüdö nieber;:
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fd^og, gefc^a^ jebod^ iuetter ntc^t^, aH bag feine ®eno[fen

i]j)n ^tüangen, aüein in bie 2Bi(bnig fjinaugjmDanbevn. ®a
man nie tülebev etma^ üon i^m l^i3rte, fo liegt bie 5Ser^

mutl^ung nal^e, bag er feinem üerbienten ©(^irffal nid)t

entging unb, e^e er n^ieber unter ciüiüfirte 9}?enfd)en gc*

langte, üon ben Onbianern ermcrbet lüurbe.

9^ur tt^enige Xage nad^ biefer 33(uttl^at langte eine

neue ^knteurerbanbe t)on fiel63ig 9}?ann in ^og'em an,

tuetc^e üon i^lorence 150 engUfd^e $IRei(en quer burd) bie

©ebirggtüitbnig gebogen tüar unb gleichfalls ein neueS

©ctb^arabieS auffuc^te. 'Der Qnhd unter ben Ujilben

©otbjägern fannte feine ©renje, al6 fie fid^ fo ^He ju*

fänig an bemfelBen 'ifuncte trafen, njo man ba§ eb(e

WciaU augenfd>einlid) miHionentDeife auflefen fonnte. 53or

feinb(id)en 9tütf)^äuten Brausten fie fid) }e^t nid)t me^r

3U fürchten, jumal bie le^tgcnannte (Sd)aar erft tor turpem

ein fiegreic^eö ©efec^t mit ben "ipal^etteinbianern Beftanben

^atte, tüetc^e i^r ben (Eintritt in'« 53cife 53affin üern)el;ren

tooUtt,

SDer 2§al!effe( tüarb je^t nad; allen ^id^tungen l)in

erforfd^t, unb faft tagtägtid^ fanb man neue unb erftaunlid)

reiche (^olbfelber. Sßie eS bei allen folcben (Sntbedungen

ber gaU toar, machten fic^ (Sin^elne Don ben 5lbenteurern,

tuelc^e il^re ©ädel fdmeH mit bem eblen WlüaU gefüllt

l^atten, fo balb als möglich auf bie ^)?üdfel^r nad) ben

älteren 9)?inenlagern, um il^re greunbe nac^ju^olen, unb

mit S23inbeöeile i^erBreitete fid^ bie funbe t)on bem neuen

©olb^arabiefe über bie ganje ?änge unb Q3reite ber

^üftenlänber am nörblid^en ©tiÖen Ocean. ^alb er=

fc^ienen ftifdje §eerfd^aaren i^on @ofbiägern in 53oife, n)o^

runter eine auö Sana=5ßalla unter ber ^ü^rung eineS

5lmericanerS mit 9?amen ^DJarion SJloore, njeldjer me^r

als alle ^liiberen jur ©ntmidelung ber reid^en ^lacermincu
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beitrug. §anbtverfer, faufleute nnb befpevate 5l6enteuter

folgten fernen ben ©otbgräbertt, unb eö trä^vte ni(^t lange,

fo irud)fen mel;vere fid) fd;nell üevgrögernte 9}?inenftät)te

au^ tev Srbe : junäc^ft bie ^(ä^e (EentveiMÖe unb ^(acer*

t?iüe, tuetd^er letztgenannte Ort juerft bie §au^tftabt t>on

53oife tüar. ^k fpäter am 3"f^»iJ^^"P"ff2 ^^^ 3)Jüore'^=

unb QÜSad^^ entftet;enbe (Stobt ^annocf tief jenen ^(ä^^en

aber rafc^ ben 9^ang ab, unb im Sommer 18(;.'> njol^nten

bort bereite 7ono @ee(en, eine Sintool^nerjal^l, tüetc^e,

njenn man bie augerorbenttic^ blinne 53eüö(ferung biefev

Ji^änber in Söetrac^t jie^t, erftauntic^ ift.

!Diefer ^^i)ni|: in ber 2Bi(bni§ tüurbe im 3^a{)re 1804

in 3^bo{)o=(5itt; umgetauft. 3enfeitg ber ^elfengebirge l)aüt

fid^ nämüd^ im ^iftricte ber „5ö(a(ffoot*9J?inen/' in bem

f))äteren Territorium ä)Jcntana, eine @tabt S3annacf etabtirt,

bereu 'äl)x\ü6) tautenber ^J^ame in einem !i^anbe, ba^ bamatö

noc^ ju -öba^^o ge()örte, fortmä^reub p ben unangeuel^mften

3Sern)ed)fe(ungen ^2tn(ag gab. 9}?and^er, ber nac^ ^annocf

ober nad) 53anna(I reifte, erfuhr ^u feinem ^erger, bag er,

wenn er in 33annac! ober in 33annocf anlangte, nod) juft

400 9JJei(en t)on Sannocf ober S3annacf entfernt fei. ^auf*

mannögüter unb namentlich ©riefe fd)ienen gar nid^t auf

gerabem SBege nac^ ©annacf ober naij^ 53anno(f gelangen

ju fönnen.

3m ©ommer 1803 l^atten fid) me^r a(ö ir»,000

®o(bgräber, ^aufleute unb Abenteurer in ben 33oife=9}?inen

üerfammelt, eine tüilbe 3)?enfd)enmenge, bie üon ben un=

glaub rid^ fc^neU erworbenen Ü^eid^f^ümern l^alb toH gemad;t

twar, unb eö l;errfd)te bort ein fo tt)üfte€ J^eben, ujie eö in

America nur in ben berül)mten californifd}en 9}?inenlagern

üon ^refa, am geatl^erflug, in 9}?ari))oja k. jur ä^il i^^^^

^öc^ften ©lanjeö ein ©eitenftüd gefunben ^at. %U 16)
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einige ^af)x^ f^äter*) biefe bfül^enbe @o(bflabt Befuc^te,

tüax tf)r (Stern Bereite im (Sin!en Begriffen; aBer e« ge=

l^örte nid^t ml ^^antafie ba^u, fid^ banial^ nod^ in jene

urtt)i(ben ^dUn jurüdjubenfen.

®er 9}?inimumi?erbienft eineg ©olbgräBerö in 8oife

Betief fid^ tüäl^renb ber erften jti^ei 3fal^re auf fec^gjel^n

!5)oIIarg @o(bftauB ^er ZaQ, ^m S3ear 9^un, einem

53äc^(ein, ba^ biiri^ 3bal^o=(5it^ Piegt, tiourben in ber erften

3eit oft 600 unb 700 ^gMx^ ©olbftauB in einer ,,2[Biege"

in (Sinem Za^t genjonnen. 3n mehreren ©tragen tünfd)

man auö bem 33oben berfelBen üon einer viertel Bi^ ^u

einer l^atBen SJJitlion 3)oflarg tDertl^ ©otbftauB au0. Sn

^(acerüide tijaren bie @efd^äfte ^uerft fo BriCfant, bag

^anfleute, Vüelc^e 2Baarenüorrät^e im ^Betrage i)on 30,000

Bis 40,000 ^oEarS bortl^in geBrad^t, Binnen »ier 2Bod)en

Wz^ Bi0 auf ben (elften 9?age( ju faBel(;aften greifen

Io8gef(^(agen unb baS @otb bafür in ber !Jafc^e Ratten.

3ur ^tit be8 ©tanjeS in ben ^oi^c^Wmtn pflegten bie

5laufteute bort üBer fc^(ed[)te @efc^)äfte ju jammern, n^enn

fie an einem Sonntage nict)t mel^r a(S 2000 3)oIIar§ für

S3aar üer!auften. 2)ie (Sinnal^me eineö !Jrin!fa(onö Betrug

an einem ^Benbe oft 1500 ^oüarS, unb ein ©olbgeti^inn

üon 30,000 Big 4 0,000 ^oHarS in ©nem Sommer oon

einem glücflid^en ©otbtoäfd^er in 53oife toar bort toä^renb

ber Beiben erften Oa^re burd^auö nid^tS ^uffaüenbe«. !5)ag

faft aUe jene alten ©olb^ioniere l^eutjutage n^ieber fo arm

tüie ^ird[}enmäufe finb, ift nic^t ^u v^ertounbern, ba eg a(«

Siegel gatt, bag baö @o(b eBenfo fd^nell ioieber DerjuBelt

tourbe, als man eS getüann. Qn biefer ^ejie^ung l^at

SBotfe nur fe^r Söenigen Don feinen Seiool^nern ©lücf

geBrad^t; aBer baS auS feinen ©d^Iud^ten unb 33äd^en

gewonnene (SbefmetaÖ ift Befrud^tenb in atte 2Bett gegangen,

*) ®ie^e ^aub I. „3n ben ©olbminen öon 3ba^o."
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imb iver bem 5D^äanbcr(aufe feine6 gctbenen Stvomeg ^u

folgen tjernicc^te, ber tüüvbe fd)auen, tüie ^}3aläftc unb

grogartige ciüUifator{fd)e Unteniel;mungen in bem lüilben

S^atfeffel ^balj>ü'« i^re erften Anfänge gel;abt ^ben.

%Ut Jene @oIbfd)ä^e njnrben mit $acft^ierfarai^anen

nad) bem ^olnmbia gebvad;t nnb t)on bort auf 5(u§*

bampfern iikr bic ©täbte Umatiüa unb %i)t SDatleö*"') nac^

^orttanb nnb n^eiter nac^ 8an ^ranci^co 6eförbert. -3eber

t)on ben breimal im Wlomt t?on ^orttanb nad) ©an gran=

ciöco fa^renben 3)am^fern l^atte in ienen 3al;ren üon

einer »viertel Big über eine Ijalk SJäHion l^otlar^ @otb=

ftaub an 53orb, baö aßein burc^ bie @j:|3reggefenfd)aft t)on

Seng, i^argo unb ^om^. loerfc^ifft VDurbe, iDoju bie meifteng

außer aller 33ered)nnng liegenben ®olbfd}ä^e l^injujufügen

finb, n)elc^c bie ^aufleute nnb Tlhux auf ber Ü^eife nad^

Kalifornien felBft mit fid^ führten. M) glaube mic^ nic^t

ber UetJertreiBung fd^ulbig ^u mad)en; ^uenn id; bie Se=

l)au^tnng auffteKe, bag auö ben S3oife*9JJinen fo »iel @olb

3U Za^i gefiJrbert n^orben ift, ai^ aug allen anberen @olb=

minen in 3bal)o, Oregon, Safl^ington unb ^ritifl) (5o=

InmBia jufammen genommen. 3)ie größte ©olblabung,

Xoddjt je einer i>on ben (5olumBia=^am^fern Befßrberte,

Brad)te baS 3)am^f6oot „ü^cj ^erceg Kl;ief (§än^tling ber

9Jafenburd)Bol)rten)" im §erBfte 1803, t>on ben ^oife^

ä)iinen nad) Xl;e SDaHeg, namlid) ^xod Sonnen, b. i. üier^

taufenb $funb ©olbftauB. §iert>on Befagen fec^g

©olbgräBer 800 ^funb (ir>o,GOO ^oHarg); fed}g 5lnbere

700 $funb (134,400 ^^oüarg); ^ttjei 9J?ann 300 ^funb

(57, 000 'I)ollarg) unb (Einer 150 <^funb (28,000 ^ollarg).

Kg n^aren alfo 1,050 $funb ©olbftauB, im Sert^e üon

370,000 3)oriarg, baS (Eigent^um toon nur funf^e^n

^J)tinern. ®er 9teft üon ben 4000 $funb @otb Befanb

*) ^crgleid;e „Sin Xcig in 2:t;e 2)aße«."
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fid^ t^et(^ in ben §äitben tjoit ^auflcuteti, tl^etlö tüurbc

bft^ eble 9}?etaII burd) bte @j:^reggefeEfc^aft Beförbert.

2)te 53earbeitung ber 53oife=9J?men fanb im großartig^

ften ^D'Jagftabe ftatt, uttb aKe in Kalifornien gemad)ten ^x^

fal^rungen unb jnm @p[bgetüin"n angetüanbten ^Ip^arate

!amen l)ier jnr t?oflften ©eltung. §nnberte t>on (;t)bran^

lifd^en 'ipregftvcmen riffen ganje ^öergtüänbe fort, um bie

go(b{;aItigen !Xiefen BfoSjulegen, Xnnnelö n^urben burc^ bie

53erge gebol^rt, (nftige 2Baffer(eitungen über biefelben t)in=

gefüfjrt nnb ba« gan3e $^anb nnterft 5U oberft gefcl;vt.

Sßer l^eutjutage 33oife befudjt unb bort bie enormen 9}?affen

t>on au^geujafd^ener unb umgefd^aufelter (Srbe, bie ^erge

t>on reingef^üften großen unb !(einen (Steinen, bie japofen

riefigen auö bem S3oben geriffenen ^aumtunr^eln, bie ab«

gel^auenen «Stämme unb baö K^aoö öon tiefen ©ruben

unb 2öd}nn, Don ©räben, 9?innen, S^unnel^, Kanälen k.

genja^rt, mochte !aum glauben, ba§ 100,000 3}?enfd)en in

1 00 3a^ren einen fotd^en ^Birrtoarr aöe^ 53cfte]^enben auf

ber 9}?utter Krbe anridjten fiinnteu, toa^ njeniger benn

10,000 ©otbtüäfc^er mit .ptfe beS feuchten ©(eme.ntg l^icr

in fe(^^ 3a^ren fertig gebrad)t I^aben. —
^ie @olb= unb (Sitberminen öon Dn)i)l()ee, im füb^

njefttidben SBinfet be^ Territorium^ 3ba^o gelegen, mürben

in ben Salären 18C3 unb 18G4 aufgefunben. ^ud) Dnjl;^ee

l^atte einem romantifd^en ^n^aU feine (Sntbedung ju üer*

banfen. @d^on früher ertt)äl;nte 16:}, bag ein genjiffer

goguö auf feinen abenteuerlichen ^reuj^ unb Ouerjügcn

mit @rime8 im 3al^re 18^2 in einem 9^ebenf(üg(^en beg

Oiü^l^ee Brnigc^ @oIb gefunben ^atte, ol;ne jebcd^ feine

(Sntbedung ju toürbigen. ®ie (Sage (;iert>on unb ein i?age8

@erüd)t, bem^ufolge (Emigranten, miä}t einft in biefer

©egenb gefifd^t unb am Ufer eine« 33ad^ö mit ben bort

uml^erliegenben i^nen unbefannten «Stüden eineö gelben
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WlüaU^ i^xt ^ttgelfc^nüre 6efd)toert Ijjätten, um biefe in

bem retgenben 53erggeti3äffer jum ©itifen ju bringen — too*

nad^ jener unbefannte ©ebirg^bac^ ben 9^amen ©infer

(5ree! erl^ielt —
; biefe oft in S3oife an 33iüoua!feuern

nä(^t(id)er 2Bei(e t)on ©olbjagern befproc^enen nnb ro=

mantifd; auögefd;müc!ten ^erid)te Don einem nic^t tüeit

entfernten neuen ,,@tborabo" üerantagten einen toericöner

9^amen§ ^orban im ^erSfte 1863 mit breigig üertüegenen

Abenteurern einen @o(bentbedung^iug nad) jener üon

hiegerifc^en Onbianern befonber^ gefä^rtic^ gemad)ten unb

augerorbenttid^ univirtl^üd^en ©ebirg^gegenb ju unternel^men.

2Bar nun fd}on bie S^^eife bort^in burc^ eine troftloö

öbe ©albeimüfte äugerft anftrengenb, fo überftiegen bod)

bie ©trapa3en unb ©efa^ren in ber (53ebirg^n)itbni§ t>on

£)TOl)^ee Wc^, toa^ jene abgehärteten ©olbjäger jemals

in i^rem i'eben mitgemacht. 3)ie feinblid^en 9?otf)^ute

liegen i^nen 9^ac^t unb 2;ag feine 9^ut)e, ba« !^eber üom

(Sd^u^jeug toarb üüu bem l^arten tabaartigen (^eftein balb

in ge^en 3erriffen, junger, !Durft unb ^älte festen unferen

Abenteurern arg ju, unb eö rafte aEe paar SEage ein

(Sc^neefturm mit or!onartiger 2Butf) burc^ bie Sergfd^tuc^ten

:

— genug, bie 3)?ü!^fale ttjurben jute^t fo unerträglich, Dag

fi(^ bie ©efeÜfc^aft im Ü^oöember bcffelben ^al^re« cntfd^log,

i^ren ©otbentbedungö^ug, ber big ba'^in jn gar feinem

^Jtefultate geführt l^atte, lieber aufzugeben unb nad) ^oife

jurüdjufel)ren.

^ie abgel^ei^ten Ö^olbjäger lagerten bajumat in toenig

rofiger Stimmung am Ufer eineg gtügd^enS, ber am

guge eineig l^ol^en ^ergeö l^inftrömte, bcö burd) feinen

9?eid)t^um an etlen SJJetaHen fpäter berüf^mt tüerbenben

„^riegöablerbergö" (war eagle mountain). Einige üon

ber ©efeÜfd^aft beftiegen benfetben, um fid^ Don feinem

Gipfel, bem ^öd^ften in ber Umgegenb, in bem c^aotifc^en
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S3erggeiüuumet ^u ortenttren, tuäl^renb anbete ben im

Xi}al füegenben ^ad) nac^ Oolb unterfud;tcn, oljiu jeboc^

baBei befonbere §offmtng ,^it ^6en, ^ier bag 3^^^ i^^^^

2Bütif(^e ]VL finben.

9}iübc üütu Vettern über ba§ tüüfte (Steingeröll [elften

fid) bie ben 33erg l;inan!limmenbeu ©olbjager in Ijaihtx

§ö]^e beffelkn auf ein ^el^ftüd nieber, um Vüieber ettoci^

ju 5Itf)em ^u !ommen. (Sinev ddu i^nen ftod^erte baBei,

in (Srmangeluug eine^ Bind .^ol^eö ^um 8d)ni^c(n (waö

Befanntermagen aÜen ^Imericanern ein !^eben§Bebürfnig ift!)

mit feinem 2^afd)enmeffer geban!en(og an bem i^elfen

l^erum; ba — o Sunber! fc^immerten i^m ^eberd^en bon

reinem @i(Ber unb gli^ernbe ©olb^unfte im IjjeUen (Sonnen*

Iicl)te au§ bem fic^ aBBrödehtben @eftein entgegen, @6

tüar ,,ba^ '^(u^ge^enbe" (croppings) beg reid)en Oro^gino*

@angg, auf bem ter 3üngUng ^ß(a| genommen !)atte,

unb n3e(c^en er fo jufdflig cntbedte. %U er unb feine

©enoffen tüiebcr üom 53erge l^erunter eilten, um il)ren

unten am 33acf; nad) @o(b fuc^enten 5^ameraben bie glor*

reiche (Sntbedung ^u üerfünben, riefen i{)nen biefe Bereite

t)on ferne ,^u, bag l^ier unten bcv Berüt;mte i>er(oren ge=

glaubte (Sinfer ^reef fliege unb ber (Sanb im ^ad^

ganj üoH i^on @o(b fei. 'J)er golbreid)e "Bad} mugtc

jebo(^ auf ben y^amen Sinfer ^ree! t)er3id)ten unb tüurbe

nai^ bem i^ül)rcr ber ^ilBenteurerBanbe 3'orban ^ree! Be=

nannt; ein gotbreic^eg ÜMenftügd)en beffelBen ert;ie(t ben

9?amen Sinfer dreef.

®ie fo unertüartet oom @(üd Begünftigten ^ÄBenteurer

badeten je^t fetbfttjerftänbtic^ nid)t mefjr baran, nac^ 53oife

jurüd^ulcl^ven. DBgleic^ ber in biefer {;od)ge(egenen @e=

genb fd)redlid) raul^e ^Sinter Bereite Dor ber %\)üx ftanb,

grünbeten fie bcc^ fofovt baö 9}Jinen(ager $)tuBt) ^itt;*)

*) 2)iefe @tabt mürbe [päteu uad) einem günftiger gelegenen

^lafee l^tnüBei' trans^ortirt unb in „©ilöev (£iti;" umgetauft.
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unb mad^ten fic^ rüftig an bic Uthtit, ba^ @o(b au6 bem

©anbe beg Otü^^^ee, be^ 3orbatt:= uttb (BinUxha^^ ju

geiüittnen. -Sm ttäd^ften j^rül^jal^r ftrömtett neue ©(paaren

i?on ©orbjägern nac^ £)tt3t)^cc. ^a§ in ben genannten SBäd^en

gefunbene ^retgotb geigte einen ungetjjöl^ntid^ l^ol^en ^rocentfa^

Don (Silber unb (jatte eine ^eine ton nur 500, ioaö ein

beutüc^er 53ett)ei^ toar, bag reiche (SilSererjgänge in ber

9^ä^e fein mugten. 9^ad)bem im !t?aufe beffelben ^ai)xt^ baö

meifte @oIb au^ ben Stromtdufen getoonnen toar, toanbte

\\ä) au(^ bie ^ufnier![am!eit ber ©olbjäger ganj bem

£'rieg^abrer6crg ^u.

(Sine ^nja^t toon ©tampfmü^ten n3arb au§ (Jaü*

fornien 1^erb eigefc^ äfft unb bie perft bamit erhielten 9^e*

fultate toaren in ber Ztjat erftaunlicf^. %U man tiefer in

bic @änge einbrang, fanb man in allen augerorbentUd^

reid)e ,,!Xafd)en", bereu (Srj fic^ burd) feine für ben ein=

fad^en Stampf* unb ^ma(gamation^*$rüceg glüdtic^c

djemifc^e 3"f<^^"^^^"f^^""9 ^^^^t i^"^ öorti^eil^ft »er*

arbeiten lieg, ^rje, bie oon 2500 hiQ 7000 2)oIIarg bie

Xonne in cblen 3}?etallen entf)ielten, ujaren burc^au« feine

(Seltenl^eit in Diot^l^ee. Leiber hctxkh man aber ben

9?aub=53ergbau l^ier in feiner fc^Iimmften gorm, bie unerl^ör-

teften ©c^ttjinbeleien ujaren an ber ^tage^orbnung unb bic

f(^neH gefammelten ^eid)tl^itmer ^erfloffen tou (Schnee in ber

^uüfonne. ^JJac^bem im ©ommer 1860 eine „!ilafc^e"im $oor

9}Jan*®ang noc^ 600,000 ^iDoHarö getiefert l^atte, tüar bic

^reube vorbei ; ba« eblc 9J?etalI fd)ien ^jId^Uc^ »er*

fc^tounbcn ju fein, bie 9}?inen=^orporationen faHirten eine

nad; ber anbcrn unb beim Oa^reöfc^tug ftellte fid^ ein

allgemeiner Oto^l)ee*®taatöban!erütt ein.

^en fü^nen S^orban, ben jtoeiten unb eigenttid^en

Sntbeder ber 9JJinen bon 0\t)t;l)ee, ereilte um blefelbe ^dt

ein graufiger 2^ob. %U er eine^ ZaQt^ ganj allein feine
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^ferbe auf ber SBeibe lautete, überfiel il^n eine jal^itreic^e

Sattbe üon ©nafes^fnbianent, in ber ^Bfic^t fid) ber Stoffe

ju Bemäd^tigen. 'J)er üjag^alfige ^Ibenteurer, ber ^ier tuie

immer feine SBaffen Bei fid) führte, badete aber nic^t im

(Sntfernteften baran, ben biebifd^en 'üot^änkn , bie er

grünblid) üerac^tete
, feine 2^^iere gutiüiÜig ju iikr*

(äffen. -3n bem fic^ entfpinnenben mi3rberifd)en Si'am^^fe

tt)btete er nid^t njeniger a(§
f

i e 6 en u n b 3 tt) a n 3 ig

3nbianer. ^nUist üBeriüäÜigten i{)n biefe, fd;nitten it^nt

beibe güge ab unb fcatpirtcn i^n h^i (ebenbigcm ?eibe

unb liegen i^n fo elenbiglic^ auf feinem eigenen gelbe

umfommen.

^m Sinter 1867— ISGB erbarmte fic^ ba^ @d)idfa(

beg fd^tüer ^eimgefud}ten Otüi^l^ee burd) bie ^erfon feineö

erften (Sntbederg goguö, t^eld^er ben retd)en 3?ba ((giba)

(Slmore=(^ang entbecfte, unb auö iljin enorme (Sd)ät^e ^u

XaQt förberte. gogu^ foHte aber feinen neuen 9^eic^tf)um

nicbt ungeftört genießen. 3)ie 3n^bcr ber na^en @oIten
^^ariot^ÜJJine machten ifjm einen 3^^ci( feinet ^^efit^bum^

ftreitig, bag fie al^ eine ^^erjtüeigung iljret^ (Sr^gangeö be=

anfprud)ten. ®er „gügug=l!rieg" tüar bie golge biefer

9}?einungÖbifferen5 unter ben Ouarj^^röfuffen i^on OU)t;I}ee.

3ebe ber ^tüei ftreitenben Parteien t)erfd;anjte bie

Oeffnung itjre^ §auptminenfc^ac^tg, unb e^ begann nun ein

^rieg unter ber (Srbe burc^ bie (Stoßen, ttjetd^e bie ^tuei

9J?inen mit einanber üerbanben. 1)ie Stagefutfc^e ton

3ba^o (Sitt^ unb üon ^oife ^it^ brachten tägUd) (Sc^aaren

üon tüitben ©efetten aU 3^e!ruten beiber h'iegfüljrenben

*"J3arteien nac^ Otüt^l^ee. Wit benfelben (5i(U)agen, bie oft

eine ?abung üon 20 U^ 30 ^}5affagicren brinnen unb oben

auf bem tutfc^enbac^ mit fid) füfjrten, reiften bie feinbUd)en

bi^ an bie ^ä\)nc beujaffneten (Bi3Ibner ^ufammen nad)

bem ^rieggfc^au^tajje. UntertDcg« t?er!e^rten biefetben
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Äuf 'baö ^orbtalfte, xanö^Un, ^cd^tcn, machten fc^Ied^te

unt) gute Si^e , retiommirten freuttbfc^aftltd^ üBer i^re

3^üd)tig!eit aU (Sc^ü^en unb §a(8abf(^netbev gegen einanber

imb trennten f^ bann a(ö ^obfeinbe in Otü^^ee je nac^ tl^rer

Sa^t in bie jn^oi feinb(id)en §eer(ager. §ogu^ unb fein

33ufenfreunb 9[)?arion 3J?oore, ber alte ^ionier üon 53oife

auf ber einen unb bie ^mericaner @ra^fon unb §itt

33ead)l) auf ber anbern Seite jal^Iten faSettjaften (Sotb für

S'telruten. 3)ie erj^roSteften ^am^fl^äl^ne erl^ietten üon 100

bi§ 150 5)offarg ^er ^ag, um il^re §aut in biefem

9}iinen!riege für jene mübernen 9?aubritter 3U 3)Jarfte ju

tragen.

2öie Bereits ertoä^nt, Ratten Beibe ftreitenben ^ar*

teien beu ^u^gang il^rer na^e Bei einanber Uegenben ©aupt«

fc^ad)tc burc^ 53ruftn3e^ren t)erfc^an5t. 3)ort lagen il^re

getbn)ac^en ZaQ unb 9?ad)t brot;enb einanber gegenüBer.

^n intereffanten 3^^W^"[älIen fß^ite eö nic^t Bei biefen

äRinenfr legen. (Sin gogu« = 9JJann ujurbc 3. 33. auf bie

amüfante 3[Beife üon feinen ©egnern anö einem ^tüanjig

gug tiefen (B6}ad}i, ber auf beut @eBiete ber @oIben (5^a=

riot^9}?ine tag, unb ben er t?ert]^eibigen tüoÖte, betogirt,

bag man @c^nee in ba« ?oc^ fc^aufette, fo ba§ ber oB=

ftinate .^dmpe, ber nic^t ca^ituliren UJoÜte, gcjtüungen toar,

um nid)t (eBenbig BegraBen ju n)erben unb ben ^opf üBer

beni (Sd)nee ^u Bellten, biefen, fo fd^neU er l^eraBfiet,

unter fic^ feft^ulretcn. 5lIImät)lid) ftieg er ^öf)er unb ^ö^er

unt fam ^utet^t, iämmertid) puftenb unb fic^ fd^näujcnb,

oBen jum 53crfd)eiii, ücn ujü man i^n alöbann mit einigen

ungatanten gugtritten nad) bem i'ager feiner greunbe ^in*

ÜBer Beförberte.

33ei bergteic^en ^^^erfereien liegen e^ aBer bie ftreitenben

"^Parteien feineönjegö Behjenben. 2Bü bie Beiten 3}?ineu

untex bei (Srbe :urd; (Steüen miteinanber in iBevBinbung

16
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ftanbcn, ging eö f)etg ^er. (Sd^üffe üon 53üd)fen, 3^gb*

fUnten unb S^eüolüern fnoßten in ben ©dngen, ttJoBei jeber

®c^ng atlemaf fäinmtlic^e ©rubentid^ter auglöf(^te; baö

53tei pfiff ^öd^ft ungemütl^üd; burc^ bie finfteren ©toHen, unb

nic^t tüenige Kämpfer iüurbcn geti)btet unb Dernjunbet.

9J?an mad^te fogav ^nftalt, bie ©egner mit l^eigem SDampf

burd^ <Sd)(äud)e t>on ben 2)ampfmafd)inen anß 'ü)xm

«Stellungen fjerauöjubrül^en unb en gros barin ju er=

fäufen.

%iQ bie 5ogu5=l^rieger eine^ S;age§ oben am Sd)a(^t

in il^rer (Sd^anje eine iüitbe 33acd)anatie feierten, gelang

e§ ben ©ölbnern ber ©olben (Ifjariot, einen Ü^rer @egner

ju beftec^en unb fic^ burd) ^etratl) ber unteren ©toÜen

ber ^ba (S(more=9}?ine ju bemäd)tigen. 3)ie 5(rmee be^

^ogu§ traf eben 5lnfta(t, il^rc @egner burd^ einen (Btnxnu

angriff mieber au^ biefer -Pcfition ju vertreiben, unb ein

fd)red(id^eö 53(utbab fd)ien unöermeiblid; : ba erfd)ien ju

guter ©tunbe ber ©ouüerneur be^ üterritorium^ 3ba!^o,

^. 333. 33aHarb mit ^tüei dompagnien 33. <St. 3}lilitair

t)on gort 33oife auf ber iBal£)(ftatt, um bem üert>i3!^nten

©efe^e 5lc^tung 5U oerfc^affen. 3)ie ftreitenben ^^arteien

oerftanben fid) benn aud) ju einem (S^ompromi§, beibe §eere

würben oon i^ren getb^errn entlaffen, unb eö fanb eine

allgemeine 5Serbrüberung bei üoüen 2ßl^i§fet;:^g(af{:^en in

£)n)i)f>ee ftatt. Unter ben ©etobteten befanb fid; and) ber

allgemein betrauerte 'ßionier 9}Jarion 3}?oore auö S3oife.

^-öeftraft t»urbe felbftoerftänblid) 5?temanb in Dn)^l)ee in

golge biefeg intereffanten 3}?inens^riege^.

(So n)ürbe l^ier ju n^eit führen, n)o£lte id) über bie

nod^ nid^t ertoä^nten ^inenlager in Oregon unb 3bal^o,

welche meiftenö toä^renb ber fed^jiger 3al>re entftanben,

naivere TOtt^eilungen mad^en. SDie 2BilIütö*(5ree!sTOnen

im öftlid;en Oregon (fie^e 53anb L, pag. 271 &'.), bie
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üon ©üb iBcife, in betten ba8 i^olb nteifleng tiercrjt tn

mächtigen ©ängen i>or!am (üergl. iöanb L, pag. 202 fF.),

bie on ber ©renje üon 3bal^o unb 9}?ontana gelegenen

^(aceivä)?inen t)on $?em]^t nnb anbete üerurfad^ten jebe ^ur

,3eit i^rer (Sntbecfung unb 53Iüt()e ein§ ber fporabifc^

n)ieberh(;renben @o(bfie6er im fernen ^^orbttjeften ; aber

i^re Sebcutung toar im ^ergleic^ ju ben Bereite genattnten

nur eine geringe.

(Seit bie üorftel^enben ^iluf^eic^nungen üon mir ge*

mad)! iüurben, ift ein neueg ?uftrum bal^ingeeitt, unb bie

focialen unb anbertoeitigen (Snttt}it!e(ungö=53erl^ättniffe ber

i'änber im fernen ^JJorbtüeften Ijaben tt)ieberum einen rabi*

calen Umfd^ujung gefjabt 3m ijftlid^en Oregon trat bie

53ie{)3ud)t i^or bem 53ergbau batb in ben SScrbergrunb,

tüogegen Obabo, obgleich t)ortt)iegenb ein 9}?inenlanb ge*

blieben, üon feinem Jüngern 9?it?aten S'^eüaba ganj über*

flüge(t tüorben ift. 3)ie (uftigen ©olbgräber b<iben fid^

au8 ben in 3SerfaC( geratt)enen "ipiacerminen meiftenö

jurücfgejogen unb finb nac^ anberen ©egenben, tt)el(^e

i^nen ein reid;ere^ gelb jum fc^neüeren ©rtüerb üon

©c^ä^^en boten, au^gemanbert, uitb bie bon iJjnen üerlaffe=

neu alten 5D^inenftäbte n^urben ben (I^inefen beböüert.

3)a^ ©otbparabieg üon ^oife n)ivb je^t üovtüiegenb

üon ^2(fiaten ben3o(;nt, obgteic^ fic^ bie äJ^elj^rja^t ber

üon it)nen bearbeiteten „^taimö" im Sefi^e üon 2Beigen

befinbet. 3)er mel)rma(§ burd) üerljeerenbe ^rätibe in

^fc^e gelegten ©otbftabt 3ba^o (äitXi ift faum ein

Schimmer üon it)rem ehemaligen ©lan^e geblieben.

2)er ©efammtertrag ber 33oife 9}?inen beläuft fid^ je^t

iüäl;renb ber Sßintei^eit nur nod; auf circa 50,000, im

(Sommer auf 200,000 3)ollarg ©olbftaub ^r. Wlomt
®ie 'jpiacerminen im nörblidben Z^dk beö Territorium^

3ta^o Ijaben il;re früljere ^ebeutung gan^ eingebüßt, unb

16*
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l^eut^utage fitib nur noc^ tr>enige ©olbiüäfc^er in jenen ehift

üon Üaufenben BeVüo^nteii ^inen^Iä^en ju finben. SÜlod^

fc^Iimmer ift e§ ben Tl'men t?on £)iü^!)ee ergangen, beren

Ertrag ficb auf etn^a 10,000 ^cWarö pcx Wlcnat rebucirt

^at. (Sin 3tt)eiter £)tt3^!^ee=®taat§Ban!erDtt fc^eint na^je

beuorjuftel^en. !l)tc (Sr^gänge, in tt3e(d)e man biö ju tau:=

fenb ?yu§ eingebrungen ift, njerben immer fdjmäkr, je tiefer

bie ©c^ac^te fie auffd^üegen, ein bofeö 3^^^)^" ^^^^ ^erg=

6au, ba baffetSe ein gän^Iic^eg ^uff)ören ber „i^ebge§" in

^uöfic^t fteHt,

^tleö in ^tlem genommen, l^aBen biefe ^änbergebiete

einen 9?ücffc^ritt in i^rer (Snttüicfetung gemacht, gan,5 im

©egenfat^e ju ben rafc^ em^orbIüt;enben 5lü[tent!6ä(ern beö

toeftltc^en Oregon. "^lEerbingg Bebro^en feine feinblic^en

3nbianer!)orben ^eut^utage ben ^cifenben, ber S^batjo unb

bag i?ft(ic^e Oregon burd^ftreift, aber bie 33ett)o!^ncr biefer

Räuber ttjürben gern bie Unfid^erf)eit üon ?e6en unb S'igen=

tljjum ber frül^eren 3^al;re mit ber (Stagnation ber ©egen^

tt>art t)ertaufd)en. 3)ie ^acificba^n, njetc^e ben '^.Ma^ ber

alten 35ertel;ri^ftra§e beö Columbia eingenommen ^at, liegt

jenen ©egenben ju fern , um i^nen üon Bebeutenbem

'^Ini^m fein ju fönnen. 25>ag biefem ?anbe me^r alö aÜeö

Rubere D^otl^ tl^ut, ift eine birecte (SifenBatjnüerBinbung

mit ben anberen Z.i)äkn ber Union. "Dann mügte Batb

ein neue^ gefunbere^ l'eBen bort ^ulfiren, neue 5D^(inera[=

fc^ä^e erfc^Itjffen fic^, unb mit gefitteteren 35er^ä(tniffen

tüürbe eine neue ^Xera beö gortfd^ritt^ erBIü^en. ^n

•'l^länen ju folc^en (SifeuBal^nüerBinbungen fe()U e^ natürlich

nid^t, unb tuiü ic^ t)ter nur bie fic^ auf bem ^'ßa^ier l^err.

lic^ auöne^menbe „ ®att 2aU (Jitt;=, ^alle^= unb

^ort(anb=(SifenBa()n evnjätjnen. IBer tüann bie (Sifen^

Bal^n, ber groge (Jiüiüfator ber ^Jeu^eit , tüelc^e im tüeft^

liefen Oregon längft eine Befannte (Srfc^einung ift, i^ren
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2öev] fcuvd) bie Z^äUx bc^ @tta!e, be^ ^at^ette, be« S3otfe

itnb ©ranbe ^^onbe tücfttDärt^ über bie 53(auen 33erge

nad) bem unteren (loIumSia neijmen njtrb, ba§ mit einiger

2[öal;rfc^eintid)feit i^orau^^ufagen, möd)te tüo^l nur ben

@ifen6at)nmatabüren ber Union* unb ber (Jentrat^^acific

mi3glic^ fein.



5. ^totitt m\t ttttt^ Oregon (1871) (?).

(9Wit (Srgänjungen big in bie neuefte ßtit.)

I.

3ur Jee nad) bem Columbia.

(Sed^g 3a]^te tüaren tjergatii^en, feit ic^ meine erfte in

einem üor^ergei^enben 3l6fd^nitt gefd^itberte ©tagefa^rt üon

Oregon naä) Kalifornien mai^te, unb aä:it ©ommer toaren

entfc^tounben, aU ic^ jum erften WlaU eine Steife oon ©an

grancigco uad} Oregon unternaf)m; unb n^ieber labe icfc

ben Sefer ein, mic^ nad^ jenen entlegenen ©egenben 5U

Begleiten. 3)amal§ begab id^ mi(^ in ein mir ganjtid) un«

befannteö ^anb unb fuc^te mir einen neuen SBol^nort; nun

mod^te ic^ unter gan^ t^eranberten ^erfjättniffen beö 2t-

beug einen neuen ''^luöflug nad) Oregon, reifte jur (See

nad^ ^ortlanb unb feierte auf bem ^anbmege nac^ ©an

i^ranciöco ^urücf. ?U^ id) baö erfte 3)^al meine «Sd^ritte

üon ben Ufern beö (^ofumbia ^urüdf nac^ bem golbenen

%^oxt tüanbte, UDar id) ganj auf bie primitioe 8e*

förberung einer (Stage!utfd)e angen)ief i^n
,

je^t. foHte id)

einen grogen Zi)dl ber 9^eife auf ber (Sifenbatjn ^urüd^

legen. 2öer oor fed^ö ^aljren Dem SBebfocttanbe eine

(Sifenbaf)n prop^^ejeit l^ätte , ben ujürben bie bieberen

Sd^n)immfü§ter fid}erlid) a(Ö geifteöoerujirrt be^eic^net ^ben.
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^tkv tr>ir (eben in einer rafc^ 6etüegten 3^it, beten (5in=

ftug iid) fe(6ft t>a« bebä^tige Oregon nid^t l^at entjiel^en

fönnen.

"^k Oregon- unb (5a(ifornia^(äifen6ai^n tüar fett

meinem (e^ten 53efud)e in Oregon t)on "^ortfanb 6i8 in

baö Xl}al beg Umpqua fertig geBaut worben, unb auf i^r

foKte ic^ einen Xi)til meiner 9?ücfreife nacb ^arifornien

5urü(f(egen. 9Hd^t njenigen beutfrf^en !t?efern Serben fid^

Beim 9?ennen iener (Sifenba^n trüBe ©ebanfen aufbrängen,

benn e6 njaren i^re ^ctien, icetd^e, namcntlid^ in gran!=

fürt, fo manchen ^ertrauenben um fein Vermögen geBrac^t

l)aBen. 3lBer bie meiften tuerben nur burc^ ©(^aben ge*

tt)i^igt, oBgleic!^ 3eber ujiffen foflte, bag er, tüenn er fic^

auf ^ctienunterne^mungen mit ^o^em ^rocentfa^ in neuen,

entlegenen Räubern einläßt, riölirt, nid^t nur bie ä^^f^^

feinet (Ja^ital^
, fonbern aud^ bieg felBft einjuBügen.

©otc^e i3on ben arg üBerüort^etlten beutfcben ^ctienin^aBern

ber Oregons unb (Jalifornias^ifenBal^n, toeld^en biefe 53(ätter

^u §änben !ommen, tDerben jtüeifetöol^ne meine Sefd^reiBung

t/ou bem ?anbe, t»o i§re golbenen Xräume (unb (eiber

n)ol^( au(^ %^akx unb @ulben ! ) BegraBen liegen,

mit 33itter!eit (efcn. ^Ber man (äffe e^ bem ©c^riftpeCter

ni(^t entge(ten, toa^ gctt3iffen(ofe 53i3rfenf^ecu(anten üer*

fc{)u(bet (jaBen. 3ft ja and) bie J^eitung jener Ung(üdföBa()n

je^t ganj in beutfd^en §änben, n)e(d^e gewig mit beutfd)er

@rünb(ic^teit unb Streue ba« 3}?ög(icBe au^ bem finan=

jieden ©d^iffBruc^ retten werben

!

59^and)em mag e§ fe(tfam f(^einen , bag berfe(Be

®djriftfte((er fd)on frü(;er Don i^m Bef)3rüd)ene ©egenben

unb baö ?eBen unb ^reiBen ber bort UJo^nenben äReiifc^en

nDc^ma(g einem geBi(beten beutfd^en !Oeferfreife augfü]^r(id^ bar*

fteöen voiU. ißei 53efd^reiBungen ä(terer ^u(tur(änber n)äre

bieg aüerbingg ein fe(tfameö Unternehmen; aBer ^ier im ent«
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(egetten Seften, iüo aUeö neu unb im Serben begriffen ift,

treten fe(6ft in einem furzen 3^itraume toon fed^g 3a^ren fo

'okU nennenönjertl^e 53eränberun9en ein, bie neu entftanbenen

SSerfel^rötüege, unb §anbel^üer6inbungen , eine ja^freic^e

^Immigration unb mele antere 5Igenten ^Ben einen foId)en

burc^greifenben @influ§ auf bie gefetlfd^aftlid^e unb com*

mercieEe (Snttüicfelung be§ 35ot!e8, auf Sanb unb Seute im

Mgemeinen, bog ju jener ^t'ü gemachte Wufjeic^nungen

fc^on je^t als veraltet erfc^einen muffen. (Sö ^affirt

einem 9^eifenben in biefen Säubern, ujetd^er 'ü)\n Bereite

Belannte ®egenben tt)ieber Befud^t, nic^t fetten, bag er,

felBft na(^ einer für^eren ^Btüefen^eit a(ö bie oben genannte,

bie alten ©renjfteine !aum tüiebererfennt. 5tuj]erorbentIid;

intereffant ift e^, baö ^ufbtü^en neuer (Jutturgebtete ^u

i^erfolgen, bie ftattge'^abten ^eränberungen burd^ 3^erg(eid)e

mit (Sonft unb ^e^t feft^ufteUen unb baburd) ©c^tüffe auf

bie äi^toft ju jiel^en.

5Im 10, (Se))tember I87i, einem (Sonntage, na^m iii^

im §afen üon ©an granci^co ^affage auf bem ber

„S'iort^ ^acific S^ran^^ortation (Jom^ani;" ge'^örenben

SDampfer „Oba^o" , tüeld^er mid^ birect nad) ^ortlanb

bringen foHte. Leiber gehören bie ^am^ffd^iffe, "roetd^e an

bicfer tüfte ben ^er!e^)r üermittefn, immer noc^ ^u ben

f(^(ed^teften, bie nur irgenbnjo in ber 2Be(t ju finben finb.

©^ finb meifteng alte, abgeban!te ga^^r^euge, ,,old tubs

(atte SBafd^^uber)", wie fie üon ben Wmericanern nidf^t un=

|)affenb be^eidjnet toerben , t^eld^e oft mit üeränbertem

9^amen, unb nad^bem fie in anberen Säubern längft oer=

lauft UJorben, l^ierf)er geratl^en finb, xoo fie oberfläc^lid)

renoi)irt Ujuvben unb nun munter in biefen gefä^rtid)en

®en)äffern fo (ange t)erumfat)ren, hi§^ fie burc^ einen „^c^

cibent" r>om (Sd^au^ta^ ijerf^njinben. 3}?an !önnte fie

tDo^tnjoUenb aU ®am|)fer ^n^eiter ^(affe be^eidbnen. ^on
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5^cquem(i(^fett tann au\ benfelSen fauni bie 9?ebc fein,

unb fetBft ber ijrögte t>on i^nen ber alte ,,3o^n I?. ©te*

p\)tn^'\ ber ben te^eid^nenben 33einamcn ,,The grashopper""

^VL^vt, ift in biefer 33e5tel)ung nid^tö ttjeniger a(8 mnftev-

güttig. 35on bcm X»am^fer ,;'ä\aic" machte eine america=

nifd;e 3^^t""9 einmal ben originellen ^Bergteid^, bag bie

SöeHen il^n bei einem ©türme ju ^acfen unb !^in unb !^er

ju tüerfen pflegten, „n)ie ein Si^errierl^unb eine ^atte fc^üttelt."

!l)er ,,3ba]^o", beut id^ mid^ bie^mat anvertraute, foHte

njenigftenö fieser fein, tioax aber bem 5lnfc^ein nad) ein

alter 9?um|)e(faften üon l^öd^ft bebenftic^er (Structur.

SBir Ratten n)ä(;renb ber 9^dfe üon «San granciöco

nad^ ber 9}?ünbung beö^otumbia üiet 9iebe(, voa9 bie

gal;rt nic^t minber unangenehm atö gefä^rtid; machte. 3n

einer Entfernung t)on einigen (Seemeilen Don ber tüfte

£)regon^ laufen gel^riffe unb oerein^elte tUp^en auf einer

©trerfe t?on ettoa l^unbert Tltikn ^araÜet mit berfetben.

S3ei ruljiiger ©ee unb ftarer ü?uft pflegen bie 'Dampffd^iffe

jenen fogenannten „inneren (Jourö", jujifd^en ben Skiffen

unb bem (^efttanbe ^u nehmen; bei nebeligem SBetter ba*

gegen ift bie^ ein ganj augerorbent(i(^ gefäl^rüd^e« Sal^r*

toaffer. (S§ tüar :^ier, tüo ber Dampfer „Srot^er ^onatl^an",

baffetbe Schiff, auf h)e(d^em id) meine erfte Steife na(^

£)regon mad^te, am 30. OuU 1865 auf einem ^^elöriffe

fd^eiterte, Ui voetd^er ^ataftropl^e 24 2 9}?enfd^en ben 2^ob

in ben SBeEen fanben. 2Bir njären, al^ tuir bei trüber

^uft jenen Eour§ »erfolgten, aud^ einmal beinahe auf

einen gelfen gerannt, tüag unfern (Ja^itän t^erantagte,

tüä^rent) ber barauf folgenben 9?ad)t fi^er^eitö^alber bie

offene See ju fud)en, um bort ba« 2Beid)en be« 9^ebel«

ab^moarten. (5« ift aber ein eigene^ 3)ing mit biefen

9^ebelbänfen an ber Oregonifc^en £üfte; fie fommen, man

toeig nid^t n)ol;er, beim fd^önften SBetter, unb überrafd^cn
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bie Sd^tffe oft an beti gefä^rlic^ftcti (Stellen. !^er 9^aud^

üon ben nic^t fetten ju biefer S^al^regjett in Oregon

brennenbett SBälbern pflegt fid^ mit bem 9le6e( ju oer*

mifd^en unb mac^t biefen oft fo bicf, bog man faum eine

©d^iff^tänge toeit üor ficE^ fetjen . fann. 9}ütunter ift e8

fc^ioer ^u fagen, ob 9^e6el ober 9^aud) bie (See bebecft.

^(S n)ir am 13. 9!J?orgeng gen Oft fteuerten, um
uns toieber ber füfte ^u nähern, toaren toir, e^c toir e^

badeten, auf'ö 9^eup im bid^teften 9^auc^nebe(. Unfer (Ja^itän

glaubte, er fei nod^ minbeftenö 5 (Seemeilen üom Ufer

entfernt, unb lieg ben ©am^fer mit einer @ef(^toinbig!eit

Don dxoa 12 knoten fal^ren, aU pVö^ü^ einige ^affagiere

^uerft !Oanb entbedften unb ein toarnenbe^ ©efc^rei erhoben

;

bid^t oor un8 tagen riefige get^maffen, an benen bie

Sranbung ^ocb em^orftürmte. ^en SDam^fer 3U toenben

unb ba^ Söeite ^u fud^en, xoax ba§ Ser! oon njenigen

9}Jinuten, unb fd^neU n)ie fie erjc^icnen, toaren bie getfen

toieber unferen ^ugen entrücEt. ®ie bleichen 9)iiencn ber

Seeoffiziere unb ber Tlann^dja^t liegen unö erfennen, toie

groß bie @efa^r getoefen. §ätte ba§ ©d^iff bem Steuer

nic^t fofort ge^ord^t, fo mären xoix unfet)(bar gefc^eitert,

unb an Ü^ettung tüäre ^ier, too bie getfen jäl; unb tfjurm^

l^od^ ai\^ ben 2Bogen aufragten, nic^t ju beulen getoefen.

9?ie toerbe id^ baö S(^redfen^bi(b ber ^(ö^Iidl) fc^toar^ aug

bem ^ebet !^erbortretenben fid^ bic^t üor un§ auft^ürmenben

get^maffen »ergeffen, auf toetd^e ber ®am^fer fd^neU gerabe

lügfu^r. (S8 njar ba« gefä^rlid^e 33orgebirge ber „!5;ina*

moo! $eab«" (^itlamup) getoefen, ] 6 3}Ji(e^ füblidb oon

ber SJJünbung be^ dotumbia, beffcn 500 gug ^o^e get^=

tt)änbe un^ einen fo unangenel^men 5D^orgengrug gebrad^t

l^atten.

Säfjrenb ber fotgenben 24 Stunben freujten toir

toieber in offener (See unb toanbten un^ am 14, in ber
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grillte, aUxmal^ im ^}tM, bcr tüfte ju, um bie ©infa^rt

in be« (5!otumbia ^u fuc^en. ®er mit un8 t)on ©an

granci^co gefommetie ^i(ot ^tte an tiefem XaQt nu^x

©lud al« am tjorfjergetjenben, ba er ba« ©c^iff im biegten

3^eBc( gerabe nac^ ber gtugmünbung fteuerte; al^ ftc^ gegen

Mittag bie SRtM etnjaö l^oSen, fallen tüir rechter §anb

ben niebern bet^albeten ©tranb ber fieben Wik^ breiten

glußmünbung O^oint^lbam«), linf« ba^ l^o^e Vorgebirge

üon ,,^a^ 3)i8a^^ üintement" mit bem Seuc^tt^urm

barauf, unb cor un^ bie ureigen (Sc^aumnjeüen unb bie

(Sanbbdnfe ber gefa^rbrol^enben „Columbia D^tüer 53ar/'

ein 33ilb, ba^ mir t?on meinen frül)eren 9?eifen treu in ber

(Erinnerung geblieben n)ar, 3)ie ^arre ^at aber mi üon

i^ren (Sd^recfen t)er(oren, feit üor einigen S^a^ren ein mel^r

füb(i(^ gelegener breiterer ^aß al« ber früher benutzte

jttjifc^en ben Untiefen gefunben n)urbe, burc^ meieren bie

Schiffe je^t i^ren 2Beg nefjmen. '3)enno^ überfd^teic^t ben

9?eifenben ein @efüt>t ber Unficberljeit beim ^nbticfe jener

nod) immer mit ^tec^t berüchtigten 3}?ünbung beg großen

5^orbn)eftftrome^, tüenn er bie regeüog ]j)in unb ^er ttjogen*

ben fd^äumenben SBeüen, bie niebere, ^ier unb ba mit

S3infen unb ©eftrüpp betoac^fene, quer 'oov ber gtugmünbung

(iegenbe fogenannte „®anbinfe( (sand Island)" betrachtet,

unb bag forfc^enbe ^uge bie zertrümmerten Ueberbleibfet

eineö gefd^eiterten ©c^iffeö unb bie (ange tueige ^inic ber

^ranbung fd)aut, bie fic^ bem ii^aufe be^ 3)amp[er« ent=

gegenfteüt. 2)iefen (enfte ber ^itot jeboc^ gefd^icft burd^

ba^ f(^tt)ierige gal^rtüaffer, unb ba(b tüar Oeber fro^, a(§

bie ^gticbe 33arre ()inter un^ (ag, unb ba^ ®(f)iff unbe=

l^inbcrt ben ^ier einem 3}Jeercöarme ä^nücf^en breiten unb

majeftätif(^en (Columbia f)inaufbraufte.

33alb lagen bie am ünfen ©trcmufer erbauten geftungö^

n)erfe ber (Srbbatterien toon gort ©teüenö l;inier unö,
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itnb mit etnetn botineniben Q3öIIerfc^uffe titetbeten tuiv unfere

^Infunft ben ^etDül^nern i^on ^Iftoria, jener älteften ©tabt

am dclumbia. !l)ie fur^e ^tit, njäl^renb tüe(d)er unfer

^Dampfer am Jot^quai ton ^ftovia i^eriDeifte, Benutzte id)

^w einem (^^jajiergange buvd; baö ©täbtc^en. 'Dnffelbe

^atte fid) feit meinem testen .giierfein faft gar nid)t t)er=

änbert. (gin ftattlic^e^ ä'^ÖÖ^^äw^^ '^^^ ^bereinigten (Staaten

unb ein anfel;n(ic^e^ §ctel, h3erd}e6 im (Sommer üiel t)on

tüo^t^abenben ^etoo^nern ^orttanbö Befud^t tt)irb, bie in

ber ^ä^e Don ^ftoria, Bei (Jtatfop an ber 9)oungöBai,

(SeeBäDer nel^men, tüaren bie einzigen 9^enBanten, n3e(c^e

ic^ gewal^rte. (Sonft toar ^lUeö Beim Kten geBüeBen.

§ier ftanben nod) biefelBen l^a(B üermoberten "ipfäl^te im

SSaffer, tcefd^e einft baö gunbament t>on feit bieten ^^al^ren

üerfd^tounbenen ©eBänben Bilbeten. 3c^ fanb ofjne 9)?ü^e

no(^ DenfelBen ^Infternfaton, ben iä} fd^on t)or ^al^ren Be=

fud^t ^tte, unb ernannte in bem 2Birt§e, ber mir bie

fc^mad^aften Sioatüen auftifd;te, bie in ber na^en (S^oa(=

n)ater 53ai, gteid} nijrbüd; ton ber 9J?ünbung beö SotumBia,

gefunben njerben, benfelBen mejcicanifd^en ,,®reafer", ber

mic^ ]j>ier fd^on ^tüeimaf, bor ac^t nnb cor brei 3^a^ren,

Bebient ^atte. 3n ber (Stabt tüar fein ?eBen, fein ©anbei,

^tleg ftiÜ tüie auf bem ^u^fterBeetat. ®ie hinter bem

Orte (iegenben §i)I;en fjatten bie 2ßa(bungen verloren,

n)e(d^e fie e!^ebem gierten, unb patt grüner 33aunttoi)jfel

fa^ ba« ^uge bort ein ^aB^rint^ »on ftarren, aBgefc^fagenen

(5tum)jcn. 9}?an Brandete fein ^ro^'^et ju fein, um ben

^ugf|)ruc^ ju tragen, eS loerbe au^ biefem tobten ^(a^e

feine Bebeutenbe ©anbef^ftabt entftef)en. ®od; ^at ^^Iftoria

§offnung, in einigen 3af)ren mit ^orttanb bur(^ eine @ifen=

Bal^n üerBunben ju njerben unb tüirb bann ber (Seel^afen

jener Blü^enben Ontanbftabt fein, ju toelc^er baö burd^
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Untiefen Bebroljjte ga!)vh)affer be^ SBiöamette für größere

©eefc^iffe einen fd^i^ierigen ä^Ö^^tt^ bittet.

^a^ furjem ^ufentljjatte in ^ftoria gab bcr ^am|3fer

ba§ (Signal jur SBeiterfa'^rt, unb ba(b baranf brauften tüir

lüeiter ben majeftätifd}en (Sctumbia tjinauf, ber bei ^ftoria

nod) bie 58reite üon über fünf englifc^en 9)?ei(en l^at unb

fic^ aHniä^Iid) bi^ auf eine ^ei(e verengt. ®ag SBetter

tüar f)err(id) unb bo^^elt fd)i3n im (^egenfa^e ju ber Mten

unb nebeligen Seeluft, bie tüir nod; "oox wenigen ©tunben

geatl;met Ratten. ®er breite, grünliche (Columbia mit

feinen bid}tbett)albeten Ufern, ben romantifc^en ^öljjenjügen

unt ibt;llifd)en 3ßa(binfe(n fd^ien mir fo fc^fjn, toit üor ad)t

3a{)ren, aU er ba8 erfte Wlai mein ^(uge ent^üdte, unb

aufg 9^eue jog fein f;err(ic^eö, immer iwed^felnte^ Panorama

an mir Vorüber.

3d) (;a(te mit (Sr(aubni§ be^ (Ja^itän^ meinen (Stanb«

^unft auf bem fonft ben *}5affagieren üerfc^toffenen f)o!^en

Ouarterbed genommen, t>on tüo idf bie \}txr{[6}c g(ug*

fcenerie tüie i^on einer 2Barte überfd^auen fonnto. "^it

fitbergrünen (S^ottontüoobbäume unb bunüeren, breitgeäfteten

Sid^en, bie @rlen k., burc^toacbfen üon bic^tem @ebüf(^

unb untermifc^t mit rot()em unb go(bgetben li^aubtoer! ber

früljreifen ^erbftUc^eu 33Iätter brängten fic^ hiß ^axi an

ba^ Ufer, an h^elc^cm tüir nal;e entlang fubren. ^Daö

faftige @rün unb bie üppige ^Segetation erinnerten an tropifci^e

Sa(tfcenerieen. Oft tt)aren bie $?aubbäume mit ^abel*

ijiiljern untermifc^t, in^befonbere an fotc^en (SteÖen, ttjo

bie Ufer fetfig unb fteÜ abfieten, wäl^renb bie ferner ge=

(egenen ^öfjenjüge, auf tt)e(d}en ein bläulicher ®uft lagerte,

mit biegten gid^tenttjatbungen gefrönt tüaren. 2öo tic

^(utl^en beö (Columbia !t)in unb tüieber bie gelfen am

(Straube unterf;öt)tt l^attcn, xoaxtn felbft jene au^getüQfd)e=

nen (Stellen mit 53üfc^en betüad^fen. UeberaÜ, ttjo bie
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Surjetn einen $(al^ finben fonnten, f)atten fid^ btef e ein»

geniftet; 53üf^e f^roßten unter ben Reifen em))ot unb hiU

beten mit grünem ^(ätterfd;mu(f mitunter fc^attige unb

natürliche Rauben, bie trau(ic^ften laufd^igen '^läl^e in ro*

mantifd)er (Sinfam!eit, toctd^e firf} ein 5ärtlid)ei^ ^]5ärd)en nur

tüünfc^en mijc^te. ^6er fd^irertid; ijat biefelben je ein anberer

^ug a(§ öieüeic^t einmal ber eineö rotten 9}knneg be^

treten.

i^eiber blieb ba^ majeftätifc^e 33itb ber (Sc^neeriefen

SO^ount §oob unb ^ount (St. ^pclenö meinen ^ugen auf

biefer 9?eife gan^ üerfd)(offen. 3)er 9?ebetraud) t^on ben

jur ^dt meinet 33efud)eg im Onnern tjon Oregon in

S3ranb ftel;enben Sßätbern ^atte feinen @d)(eier über bie

filbernen @ipfel gen)orfen.

Hlö tttoa^ '^mtß fielen mir bie an »erfc^iebenen

©teilen am (Stromufer errid)teten anfel)nlid)en @ebäulid)=

feiten t)on i-ad^gfifd)ereien auf, große Ijöljerne (Sd}up^en

öon dWia 1 00 gug i'änge unb 25 gug S3reite, mit einer

ring§ ^erumtaufenben 3Seranba unb mit i^anbung^brüden für

bie ^ifc^erbote tjerfel^en. "Der l'ac^^fang 'i)at in ben letzten

^fal^ren am (S^olumbia einen bebeutenben ^uffc^mung ge--

nommen. "^m untern Strcmlaufe iüirb berfetbe jet^t \i^^

ftematifc^ im ©rogen ausgebeutet, unb finb bie Salmen

bereits ein namhafter §anbe(Sarti!el für biefe ©egenben

getüorben.

j£)er erfte ^erfuc^, bie ^ü(umbia=(SaImen ots ÄpanbelS*

artüet auf ben 2Be(tmar!t ju bringen, tDurbe in ben Oat^ren

1858 unb 1854 gemad^t; er ben)ä^)rte fid; fo gut, bag

jener Onbuftriejn^eig Oregons fid^ feitbem ju ungeahnter

33Iütl)e enttüidelt l)at. Sßä^jrenb ber gangjeit üon 1872

ttJurben 170,000 lOac^fe, üon einem @e)ammtgett)id^t Don

2,700,000 $funb unb einem ©etbtüeri^e r>on 432,000

Dollars in 53(ed;büd)fen i^er^adt , unb 162,000 gifc^e
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üon 117,000 ^oüar« eingefallen. -^m ^af)xt 1873

betrug ber Söertl^ beö @^))ortö üon (Sot. ?ac^Ö 949,000

unb in 1874 anbertl^alS SJ^iHionen ^oüarS. ^Dagegen fiel

baö ^robnct i?on 1875 auf 234,000 Giften gegen 300,000

Giften be^ üorf^ergel^enben 3fa^re^, tüeit ber Maxtt über

ben 33ebarf mit ^räferüatiüem ^aä^^ üerfel^en n)ar. ^m
©anjen liegen 30 gifc^ereien unb 13 ^adanftalten am

untern (Columbia, ^tod 9}?a( im ^ai)xt, im grübling unb

im §erbfte, !ommen jene gifc^e maffenh^eife au§ ber (See,

jie^en ftromauftüärtö unb in alle ^Jiebenftüffe be« Columbia,

um tüeit im Onnern beö i^anbcg, 800 U^ 1000 engt.

9JJei(en Don ber ©trommünbung, im öftlid^en Dregon unb

innerl;a(b ber ©renken beö S^erritorium^ Sbal^o ^u laichen.

3)er l^ac^öfang beginnt im Slprit unb bauert bi§ @nbe beö

^utimonb«, ba bie gifd)e ^u jener ^^a^re^jeit am fettften

unb h3o^lfd;me(fenbften finb. Wflan fängt fie, tüä^renb fie

üom Dcean ben gtug hinaufjie^en, im gtut^toaffer in

gatlen unb 9^^e^en in ungel^eurer 3}?enge. -Sm ^fal^re 1876

foHen 300 gifd;erbi)te im Sotumbia beim $?ac^^fang be*

fd^äftigt tüerben. jDie ©atmen toerben tt)ei(g in 33tec^büc^fen,

t^eitö in Raffern tjer^acft. 3n ber 9^egel füüt ein gifd^

jel^n 33Ied)büc^fen, bie in giften ücn je 48 $funb üer|3adt

tüerben. 3)ie eingefangenen ^ac^fe tcerben, nac^bem fie ge*

reinigt finb, erft in groge mit concentrirtem ©atjtüaffer ge*

füUte tübet geiüorfen, in benen fie einen hi^ jttjei Sage

liegen bleiben unb auf bie §älfte i^reö urf^rünglid^en ^o*

turnend jufammenfc^rum^fen. jDann tüerben fie gut ah^

gen)af(^en unb mit ä^t'SjÄt ^on <Bal^ in gäffer »er^adt,

inbem fie burc^ (Schrauben feft l)ineinge))regt tüerben. 2)ie

in 33led)büc^fen üer^adten gifc^e werben enttüeber frtf(^

ober ge|jödelt ober mit ^nti^at t)on ©etüür^en l^in*

eingelegt, njorauf man bie Söüd^fen luftbid^t üerfc^liegt.

2)ag aus ben gifc^en beim ^ufammenfc^rauben in bie gäffcr
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^erauöge^regte £)et !ommt an @üte bem beften «S^ermöt

qUi6). Qn bett It^ad^^^adereien tüerben meifteng d^^inefen

Befc^äftigt. 3)ie 3^^^ ^^^ ^"^ ^oIumBia gefangenen unb

meiftenS nad) <San granci^co, <3übamerica, (Snglanb, ^!)tna

unb ben 8übfeetnfe(n au^gcfül^vtcn präfevt)irten ^ac^fc Be^

trägt Jc^t etnja anbert^IB 3}?iIltonen ^ifcf^e im Saläre.

^en majcftätifd)en (£ü(umSia el^ne '}tufentl^alt tDeiter

]^tnaufbam))fenb, pa[firten wix in ben fogenannten „^arron)^"

einen l^ol^en §ügel, ber ben ^JJamen 9J?ount (Joffin (bev

«Sargberg) füfjrt. SDieis tuar in früt^eren ^a'^ren einer üon

ben l^eiügen 53egraBnig|)(a^en ber 3^nbianer, tüo fie il)re

2;obten in (I^anoeö bei^nfe^en pflegten. jDann präfentirte

fid) unö im ^^erritorinm 35>aff)ington bie erft \M Wonait

alte (Stabt ta(ama, bag jüngfte tinb ber 9^ürtl^ern ^acific^

ÖifenBabn, ttjeld^e bort ilj)re §auptnieber(age beg 3[)iateria(Ö

für ten 33au ber ä^^iö^^^'^" crrid)tet I^atte, woburc^ ber

(Sotumbia mit ben @ett)äffern beg '»^ujetfnnbcö üerbunben

n)erben foÜte. 50?it biefer nagelneuen (Btubt tverbe xd)

midf in einem fotgenben ^bfd^nitt („(Ein ^luöflng nac^ bem

•iPugetfunb)" näljer befc^äftigen, uub mÜ idcf ^ier nur er=

to'd^ntti, bag ^atama in aÖem (Srnfte ba§ (San ^ran^

ciöco beö ^^orbeng ju tüerben gebadete.

53ei einbrec^enber Dunfe(()eit |3affirteu tüir ba^ am

linfen Stromufer tiegenbe Stäbtc^en St. §eteni% iüo eine

große 3)ampffägemü^(e, bie täglid) 40,000 %u^ Sau^olj

fd)neiDet, in DoUer Arbeit n>ar; hait) baranf nal;erten tüir

un^ ber 9[y?üubung beö SßiUamette in ben (5^ohmibia, tt)o

bie betben glüffe ein n^eite^ '^^elta, mit niebrigen, jnm

X^eit mit 2Beiben unb (^^ebüfc^ bemad^fenen unfein, bilben.

jj)er 9?ebet unb ^^aud; üon ben auf ben na^en ®ebirg^=

jügen in 53ranb geratl^enen 2öä(bern lagerte fi(^ jet^t

immer bid^ter auf bie gfut^en, uub nur mit äugerfter SSor*

fic^t gelang e^ unferem ^ßiloteu, ben 2)am))fer in ber
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5)un!ell)eit ben SÖtUamette l^inauf ^u Bringen. @egen

9}^itterna(^t lanbeten tüir iDo^Ibe^oIten t)or t>er (Statt

^orttanb, unb t(6 burfte auf^ 9^eue meinen gug in bie

9}?auern ber oregonifc^en §anbeIÖmetro))üIe fe^en.

n.

Bic <StaM |)ortlanli am ÜDillamctte.

'5)ie ©tabt $ort(anb, beten ©intool^nerjal^I fi(^ gegen*

tüärtig (1876) auf ettt)a 13,000 ti)pfe Beläuft, ift bie

§anbelömetrc^ü(e nic^t nur t>on Oregon, fonbern üon bem

ganzen ^änbercomple^'e beö äugerften ^orbtüeften^ ber

^bereinigten (Staaten, fotüie ber angrenjenben Britifd^en 33e«

fil^ungen. Xiie commercieHe (Stellung, meiere (San granci^co

im ©ro^en gegen alle fogenannten „^acificftaaten" ein*

nimmt, nämtic^ bag ganje l'änbergeBiet, toetc^eö im Seften

ber getfengeBirge üegt, ^at -porttanb f|)eciell für ben (Staat

Oregon unb bie Sterritorien Sbal^o unb SBaf^ington. ^ic

li?age tiefe« ^la^je« ift am 3[BiaamettefIuffc, 13 englifc^e

Sil'Jeilen öon feiner 9)iünbung in ben ^otumBia unb 1 10

SRile« üon ber (See, unter 45« 30' nörbl 33rcite unb

120*^ 27' ujeftt. 2. '0, (3x. ^uf ben S3efu(^er mad^t

•ipcrtlanb ben (Sinbrurf einer fd^neU em^orBIü^enben

.£)anbel§ftabt, bie einer Bebeutenben äii^""ft entgcgenfie^t.

©elBft So(d)en, bie jum erften 9}?a(e ben §u§ in i^^rc

9)Jauern fet3en, mug biefe« Beim ^nBIic! ber t)ie(en ^eu*

Bauten unb beö regen ©anbete unb 2öanbe(^, ber bafetBft

{|errfd)t, !(ar tt)erben ; um fo mel^r Semanbem, ber, toic

iii}, it)r 2öad)§t]^um feit einer ^Jieifje üon Oal^ren !annte

unb biefen Ort nod) aU §au^tftabt be« „3ßeBfoot(anbeg"

unb feiner Bauerifd^en 33ett)o^ncr im ®ebd(^tnig l^atte,

17
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baö mit bem aufgeiüetfteu unb t^tlräftigen (Jalifornten

einen fo craffen ®egenfa|j H(bete.

3n l^ovtlanb fc^ien mir feit meinem testen 53efuc^e

5(0e§ n)ie umgen^anbelt. 3)cc^ tüar baö (Sm^JorBtül^en

biefer @tabt ctfid)tlid) nicf^t ein momentane^, fonbern ein

auf gefunber 33afi^ 6erul)cnbeg. Xie ftatttid)en ^^eubauten

unb ^rä(^tigen ^anbelöt^äufer, nid;t minber lüie bic faukren

an ber Seite mit Söäumcn Bepflanzten 2[Bei]e unb bie ineten

fc^mucfen 2Bo]j>nungen in ber Umgebung beö Drte^, n^etd^e

öon in bunter '^(ora prangenben ©arten etngeral^mt n^aren,

gaben augenfdjeinlid^en Senjeiö, bag bie 33en3e]j)ner $ort^

(anbö bem ^ortfd^ritte fjulbigtcn. T}ex 9?ame „SSebfeet"

pa^tt entfc^ieben ni^t me^r auf bie 33ürger biefe« ®emein=

njefen^. 9^ur gelegentlich bemerfte idf einige Farmer au^

ben ?anbbiftricten, auf 'mdf^z jener Spottname ncc^ ln=

njenbung finben fonnte; töt^^et^fte ©eftalten mit üerbummten

@efic^tern, unb 9}?enfd)en, bie feit ^njei ^ecennien Don

bem ciintifatorifd)en ©nf(ug ber großen ^(ugenmett abgc=

fdjioffen gelebt ^tten unb fidb nod) nid^t in bie neuen ^er=

Ijättniffe !^atten l^ineinfinben fönnen, it)e(d)e bie (Sifcnbal^nen

in i^re regnerifc^e, a6er mit grogen natürlichen .'pitf^^

queÜen gefegnete §eimatt) gebracbt fjatten. 3)ie mcten

9^euan!ömmlinge auö (JaUfornien unb ben älteren Unionö^

ftaaten toerben jeboc^ fdjneU bie testen ©puren eine«

uncultimrten Sefcn« aucf^ hd biefcn ?anbbett)o^nern

öerfd^tüinben machen , unb ber (Spottname „35>ebfoot",

ben man fc^on je^t nur noc^ fetten in Oregon

üernimmt , mug balb gan^ ber 55ergangenl^eit ange=

i)i?ren.

^ie (Stabt ^ortlanb ift in ben letzten 3a^ren jum

3meiten WlaU in eine neue ^era beg ^ortfc^rittö ge=

treten, tod6)t id) afö bie be^ (Sifenba^nbaueö be5eid)nen

möchte, unb bie auf foliberer (^runblage angelegt ift, al§
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ii)xt frül^erc burc^ bte ©olbetitbecfungen in bett ttürbtoeft*

ticken STerritorten Qti)abtt ©(atij^ertobe. QBä^renb ber

erften atibertl;alb ^ecennten feinet 33eftel£)en§ toax ^ortlanb,

tüetc^eö 6etettg 184 5, üier Saläre fluider al^ ©an gran=

ciSco gegrünbet tüorben, tDeiter nic^tö aU eine tt)ü!^( fituirte

l^anbftabt, unb ber §auptort beö ^robuctenreid)en Scilla*

mettetl;a(ei:. ^ener Sanbftrid) tüav aha bajumat öon ben

grügen 35erfe^röabern abgefrf^fojfen, unb ein §anbet nac^

äugen e^nftirte nur in fel^r befc^ränftem äRagftabe. 3)ie

(gintüanberung bon ben atkntifd)en unb ben 3}?iffiffi))^i*

ftaaten nad} bem fernen Oregon (bamatö tourbc im Often

ber Union mit bem 9Jamen Oregon nur baö SBiÜamette*

t^l bejeid^net) l^örte in i^otge ber ©olbentbedungen in

(lalijornien faft ganj auf, unb fotüo^t biefe aU bie il^r

nac^ftrömenbe euro^^äifcbe 3Haffenau^tt)anberung tüanbte fid;

bei $)unberttaufenben nur nad^ bem neuen „(Slborabo";

unb toag für Oregon bie nac^t^eitigfte 5o(ge ^attc, auc^

bie unternelt>menbere (5^(affc feiner eigenen bünn gefäeten

SBetoötferung n^arb bom Oolbfieber ergriffen unb toanbertc

ebenfalls nad^ (Jalifornien au^. Xie 3"^üdbleibenben,

meifUnü fogenannte ^i!e§ (?5ei^^)/ b. "f). fo(c^e, bie au^

^ife (lountt^ in 9}liffouri , baö mit befonberg bummen

SJZenfc^en gefegnet ift, eingcn:anbert Ujv^.ren, üevfauerten

fo 5U fagen ganj unb gar in i^rer t>om 2öe(tüer!el^r uid^t

berül^rten neuen ^peimatl^. ^Der Siegen, toelc^er im SBiUa*

mettett;ale xo äl^renb ber l^alben ^^it ^^^ S^al^reö i>on einem

bleifarbenen ^immel ftetig ^erabftrömt, trug aud? nic!^t

biet ^ur Klärung ber ©eifter hd, unb obgleich bie trodenc

3cit beö ©ommerö mit irunberöoHem 2Better in jebem

3a^re reiche (Srnten fieberte, fo tevanlagte biefeö bie !Banb«=

bctt)ot)ner boc^ nic^t, befonbcr« t^tig ^u fein : für ben

eigenen iBebarf xoax leidet geforgt, unb ber Ueberfi^ug ber

^oben^jrcbucie tonnte ja bod/ nid;t üetmertl^et toevbenl

17*
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^aareö ®elb toar in ^^otQt beffen bamal^ in Oregon ben

iBetüü^nern fe^r !na|3p ^iigemeffen; toon Komfort be^

ü^ebeng ober gar ^u^'u^ fonnte felbftüerftänblic^ ianm bie

9^ebe fein; bon außen fel^tte jegtid^e geiflige ^^Inregung,

unb fü entftanb an bevfel6en ^actfifd)en ^üfte, too im

9^ac^6ar(anbe ^atifornien fid; bie Setooljjner burcb %^aU

txa\t, leidsten ©inn, (S^-traüaganj nnb frifc^en, fi^ötjlic^en

Sebenömutl^ auszeichneten, in Oregon ber gar nid)t ameri^

canifc^e, abnorme ^^avacter beö fc^läfrigen, mürrifc^en unb

geii^igen ,,3[Bebfoot".

SDie 3a^re 1861 Big 1864 brachten burd} tk ©olb.

entDedungen im !!territorium 3bal^o, beut öftlid)en Oregon

unb in 33ritifc^ (Columbia*) einen rabicalen Umfd^toung in

bie gan^e SebenSanfc^auung ber „3Bebfeet". 2öie ein brau=

fenbeö ^oc^maffer roHte ber @trom ber ©olbjäger burd)

i^r l'anb na&f ben neuen ,,(S(boraboö"; bie 'Btatt ^oxU

(anb, tüetc^e mit @oId ^(ö^lid) gleic^fam überfd)tüemmt

njurbe, \ai) gtänjenbe 3citen unb lüarb fd)nell eine blütjenbe

©anbelsftabt, unb alle ^robucte beö SBiüamettetl^aleö

fanben ^u enormen greifen einen mit geringer Wlüi)t ju

erreic^enbcn Tlaxtt "^ahd ttjurben üon ben geiftig auf*

getoedten, (ebenöluftigen vS;aliforniern bie fd^Iäferigen unb

minbefteng um ein üiertel Oa^ri^unbert in ber (Kultur

^urüdgebliebenen ,,2Bebfeet" nad) @ebü^r oerfjjottet, bereu

fnauferigeS Seien unb tol^jelljafte ^OJanieren ben flotten

©Dtbjtägern ein (brauet toaren. 5Sßie eS nic^t anberS ju er*

toaxttn ftanb, nahmen bie 33etoo^ner Oregons admä^Iid^

manche ©etoo^n^citen unb Sebenöanfd^aungen ber (5a(ifor*

nier an, unb in "iporttanb, too biefe fc^aarentoeife über*

tüiutcrten, um bem raupen tüma in ben ©olbminen*

biftricten ^eittoeiüg ju entfliegen, ernjac^te ein reger Unter*

*) ^erglctd^e ben Slbfc^nitt: „3)te erfteu ©olbentbedungen im

öftUc^en Oregon unb im iilerritonum 3ba^o."
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nc]^nmnc;ggetft. T)tr (Hinflug öon äugen jum 95effcrii ^ttc

l^ier Bereite tiefe Surfet gefd^Iagen, alö um bie 9}?ttte ber

fed^^tger ^ai}xt bic ^(acerö in ben genannten SD^inenbiftricten

fid) tl^cittüeife at^ erf(^i3|3ft geigten, unb in ^^otge baüon ber

2)ur(i)3Ug ber ©otbjäger immer fc^toäd^er unb auc^ einige

öa'^re barauf bur(^ bie $acificba!§n in neue (S'ommunicatis

on^tüege geleitet ttjurbe.

3m iüefttid^en Oregon folgte je^t eine ^tit be^ <BüU'

ftanbeg unb e§ ^attt ben Infd^ein, a(Ö 06 ^ortlanb fid^

au^ einer fc^neÖ emporgeBlü^ten §anbelöftabt toieber in

eine ftiüe n)o]^(k§ä6ige ?anbftabt umtoanbeln tt)ürbe. ^JSer

ber in ben Oal^ren beö Sßol^lftanbeg burci^ ben einträgtid^en

ganbel mit ben ©olbminenbiftricten ujad^ getuorbene Unter*

nel^mungSgeift fjjornte bie ^ortlänber an, neue Sege ^um

@m))or!ommen iljrer <Stabt fott)ie ju einer gefunben Dotfö*

tüirt^fc!^aft(ic^en Kräftigung i^re« n^id^tigften ^ebenöneröö,

be^ SiHamettetl^aleö, ju fuc^en. 2)ie ^aciftcBal^n , a(ö

neue §anbe(§ftrage burd^ ben (kontinent, I;atte bie alten

5Serle^r«tinien üoflftänbig t)errü(ft, unb Oregon mußte fic^

auf bie eine ober bie anbere SGßeife an baS gtoge norfc*

americanlfc^e (SifenSal^nne^ anfc^liegen, — ba« toax, njie

3eber einfa^, bie I^eBen^frage biefeö Sanbe^, unb baüon

l^ing bie 3wtoft beffelben ab,

3unoc^ft tt)urbe eine 3tüeigB^l^n öom Ufer beö grogen

(Saljfeeö über bie Drtfc^aften 33oifc ^itt^ im ^Territorium

üba'^o unb Z^t ^aöeg am (JolumBiaflug nad^ ^ortlanb

^roiectirt, um einen 5lnfc^lug an bie Union* unb Central*

^acificSaljnen ^u erlangen. 2)aö Unternel^men fagte jebod^

nie rechten ^^ug
;

freiließ jeic^neten eine ^nja^l üon ^a|3ita*

liften Bebingungötoeife bie ^um 53au jener (Sifenba^n nöt^i*

gen (Summen, aBer e§ Q^\M^ ^^^ i^^^ tüeiter nid^tö ^ur

33ern3ir!ltcf)ung biefe^ ^laneö, al8 ein oBerfläc^lic^eö 9^it)elle*

ment ber üorgefd^lagenen 9?oute.
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@in atibereö Unternel^men bagegen, bev 53au einer

btrecten SifenBaT^nlmte üon Oregon nac^ (JaUformen fanb

um fo me'^r 9Inf(ang. 'Der unterne^menbe ^apitatift ^en

goKIabat^, tüeld^er bie burc^ eine (Sifenbal^nDerBinbung mit

(Kalifornien für Oregon ju ertoartenben grogen 5Sortl^ei(e

fernen erfannt l^atte, gab biefem Unternel^men feine Unter?

ftü^ung. !3)tefer (Sd)ienentüeg, bie „£)regDn= unb (£ati=

fornias(SifenBai^n", foKIte ba6 Sßillamettetf^al feiner gan;^en

^änge naci^ t?on 9^orben nac^ ©üben burd^fd^neiben, bann

tüeiter fübtüärtö burd) ba§ nid^t minber frud^tBare llmp=

qua*1^at unb baö beö 9?ogue 9^it)er gefül^rt tüerben, bie

®i^%DuBerge an ber B^orbgrenje t)on (Kalifornien üBer=

fc^reiten unb, in ba§ Z^al beö ©acramentoftuffeS ^inah^

fteigenb, fic^ bort an baö ©ifenba^nnel^ ton (Kalifornien

anf(^liegen. 3)iefe Sifenl)al)nlinie, bereu Sänge 777 eng=

lifc^e 3}?eilen jtuifi^en Ißortlanb unb ©an granci^co Bt trägt,

burd^läuft, bie nid)t fel^r au^gebel^nten (^ebirgöftrecfen aB?

gerechnet, ein augerorbentlic^ probuctiüeS Sanb, gan^ im

(^egenfa^e ju ber ücm Ufer be^ gvogen ©aljfeeg üBer

-Sbal^c nad) ^ortlonb ^^rojectirten Sinie, tüetd^e nur tüenige

be8 ^uBaueg fällige %^äUx , unb eine traurige
, faft

aller fonftigen 5Segetation Baare «SalBeitüüfte unb mit

üulcanifc^em (55eftein üBerfäete (Sinöben burd^jieljen

tüürbe.

1)ie £)regon= unb (Kalifornia? (KifenBa^n njurbe gleic^=

jeitig üon ®üben unb tjon 9^orben in Eingriff genommen,

unb bie legten Xage be8 Sa'^reö i<S7l fa^en biefelBe in ^a=^

lifornien Bereite nörblic^ t»on ber ©tabt 9^eb 53luff im oBern

^^ale be§ ©acramento unb in Oregon fübttJärtö Bi^ in ba^

Umpquattjal üollenbet unb bem ^erfe^r üBergeBen. 3)ie

noc^ ju erBauenbe Söegftredc, a(8 55erBinbungöglieb .jttjifd^en

bem Sacramento unb bem Um^qua, Betrug Beim 3al)re^=

fd^lug 1871 etnja^ üBer 300 engtifd^e 9Jieilen.
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Xu auf eine fdmeKe 35oIIfnbwng biefcr ©tfenbal^n (^c*

fteHteii Hoffnungen gingen ahtx (eibev nid^t in (Srfüöung.

3n <^p(ge ber ben beutfd^en ^(ctieninl^abevn nur ju gut k«

fannten fpäteren ©iftivung ber 3^^tw"3c» i^^^^^ (^ou^en«

fiet ber 2Bertl) biefer ^ctien auf eine enorme 2ßeife, fo

bag eö unmöglich tüar, bie ^um 33?eiterbau ber 53al^n

nötl;igen da^ttalien flüffig ju mad^en. 3m 3a()re 1870

tüar ber fübüc^e Xerminu^ ber £)regon^ unb Californias

(5ifen6a^n nod; immer Bei bem (Stabtc^en 9f?ofel6urg im

Um^quatfjale, ;Kio englifc^e Steilen tjon ^orttanb, ber nijrb*

Iid;e (Snbpunft ber (5a(ifornia= unb Cregon*(5ifenlJaf)n

Bei ^ebbing, 85 engüfc^e 9}?eifen ni)rb(id^ üon ber (Stabt 9?eb

53(uff am<Sacramentof(uffe. 3)ie^erBinbungjtt)ifd^enben Beiben

280 engüfc^e 9}?ei(en »on, einanber gefc^iebenen (Snb^unften

jener ^ai)wtn finbet üermittetft 8tagefutf(^en ftatt. ^nt

3eit finb bie ^^(u^fid^ten für einen 2ßeilerBau nic^tg hjeniger

a(^ glänjenb unD e§ tüerben tüol^t noc^ 3a^re barüBer {)in*

ge^en, Bio e§ gelingt, bie baju nötl^igen (Kapitalien auf^u=

Bringen unb ber Oregon^ unb (Ia(ifornia=(SifenBa!^n burd^

eine 35erBtnbung mit bem großen SifenB.i{;nnetie ber Union

neue JeBcn^fraft jujufül^ren.

(Sine jtDeite ^^al^nünie ttjurbe üon 'ißovtlanb auö burc^

ba^ Zijai beö SSiöamette, am tüefttid)en Ufer biefeg gtuffeg

(aufenb, in Eingriff genommen, beren §auj)tin(;aBer glcid;--

fatlö ber früt;er genannte Capitalift S3en §olIaba^ tuar,

3)iefe (SifenBat;n, bie ,,Dregon (Central", fül^rt getDiJ^nlic^

ben ^amen ,,w(:'st side railroad^^, im ©egenfa^e ju ber

i3ft(id) Dom ^ÖiKamette üegenben gaupttinie, unb foK eine

l'änge »on 1 1 n engtifd^en 9}?ei(en l;aBen. ®iefe(Be tüirb

eine frud)tBare (^egenb burc^fd^neiben unb i^ren 2öeg üBer

bie Ortfd^aften ^ittöBoro, 9}Jc 9}?int)iIIe, XaUa^ (in ^ol!

(^ountt)) unb (KoriaaÜig nad; ber bortäufig noc^ auf bem

Rapier fte(;enben 3«taftöftabt 3^unction ^it\), 35
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5Infd^(ug an bie „Oregon^ unb (California ^^tfenBa^n"

ftatt!)aBen foß. ^nd^ ücgt e§ im "iptane ber ®e=

feßfc^aft, eine ß^^iö^^^" ^^'^1 ^ftovia ^u I>anen, um bort

für ^ortlanb einen ben größten ©ecfc^iffen ftetö swgäng^

lid^en .g)afen ju gen^innen, ba ber SBiUamette, tüte fd;on

ern)äl)nt tüurbe, für tiefgel^enbe (Schiffe fein fic^ere^ ga^r=

n>affer t)at.

®ie (Stabt 'iportlanb gab ber ,,west side railroad^'

einen 3ufd^ug üon 100,000 3)onar§ @oIb, bamit ber 53au

biefer Stnie fofort beginne, unb tüä^renb meinet bie^mali«

gen 5lufent^(teg in jener (Stabt machte bie erfte ?ocomo=

titje bie (Sröffnung^fa'^rt auf einer !urjen Don ^orttanb

an^ erbauten ©trerfe beö neuen 53a'^ng(eifeö , unter bem

3ube( ber 53ei)ö{!erung. 3Son ben ijffentUd^en Räubereien

tourbe beiben genannten (Sifenba'^n = ®efenfd)aften eine

(S(f>en!ung üon 12, .^00 ^dern ^ro TUik in getrennten

(Sectionen (,,alternate sections^', bie Section ^u n40

3lder ^ 1 englifd)e Duabratmei(e) betütUigt, fo bag ben

bereinigten Staaten immer eine (Section .^tüifd^en ^tod ber

(Sifenba^n gefd)en!ten bleibt, tüetd^eö !^anb innerfjalb eine^

^naU t)on 20 engt. 9??ei(en auf beiben (Seiten ber ^a^n=

(inie genommen njerben mug. 3)ie ^efi^titel iDerben ben

@efellf(^aften toon ber 9tegierung ju 2Baff)ington für jebe

bem ^er!et)r übergebene Tldk nad^ covref^onbirenbeu

Sectionen auvgefteüt. ^icfe Räubereien ujürfcen bei guter

35ern)a(tnng genug (5a|.nta( elngebrad;t baben, um bie

Dregous unb (S'alifornia-^ifenbal^n, bereu ^erfteflung foujeit

fc^tüer(i(^ mel^r aU 15,000 big 18,000 Dollar« per engt.

Wldk gefoftet l;at, fertig ^u bauen, ©tatt beffen betrugen

bie für 200 engl. ^JD?ei(en realifirten 53onbS ß 9}?itlionen,

bie t)on §oIIabat; ausgegebenen ^2Ictten fogar 10,950,000

SDoöarö, unb ift ber 33au ber 53a^u gan3 in ©tiHftanb
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geratl^en. %ü^ ben !^änbereien tüurbe l^erau^gefdbtagen, xoa^

fi(^ in ber ©efd^tüinbigfeit nur mad}en üe§. 3ßte ein ®e*

njä^römann au^ '^ßortlanb einer in ©an f^ranci^co er=

fd^einenben beutfd)en 3^^twng im 3al^re l.STT) mitget!j>ei(t

f)at, finb bie ^änbereien ber Oregon* unb (Jalifornias^ifen*

Ba^n pon ©nem jum ^nbern übertragen, terfauft unb

mit §^^ot^e!en 6etaftet tuorben, fo ba§ eii fic^ fc^njer fagen

(ägt, njaö ber 2Bert^ be^ UebriggeSliebenen ift. 5Sie(e ber

tüert^üoUften ^anbftrecfen finb i?er!auft n}Drben, unb ber

(Srli3§ ift 'üaifin gegangen, Xüo bie übrigen nic^t burc^ bie

33a^n repräfentirten TOßionen unterge6rad}t ttjorben finb.

%xo\^ ber fd^U'd^ten SSenvattung ber SifenBalj^nen unb

beg 3)2igcrebit^, in tüetd&en ber (Staat Oregon baburd^ im

5Iu§Ianbe gefommen ift, ift, bie jtüeite ^era be^ gortfc^ritt^

ber (Stabt ^ortlanb auf bie neuen Sifenbal)n6auten 3urüd=

jufüi^ren, njelc^e bie §ülf^quellen Oregon^ fc^neHer unb

fieserer enttüidetn, aU ber frühere ftetö fc^^anfenbe unb

ungen)iffe ©anbe(^t)er!el)r mit ben ®o(bminenbiftricten eö

gef^an ^at. 2öe(d)en (äinflug bie Eröffnung ber im 33au

begriffenen nörblic^en "ipacificbal^n auf ba^ fernere (Smpor=

bUU)en ber 3tabt ^ortfanb l^aben tüirb, läßt fid} gegen*

trärtig fd^iüer berechnen, ©^ecutanten, bie auf bie ^uÜinftige

2Be(tftabt „'iPugetfounb (5itt;" reflectiren, fef)en bie §anbe(§*

ftabt am SöiUamette natürlid^ mit mitfeibigen 5ß(iden an

unb pro|)l^e3eien i^r einen fd^neüen Untergang. 3d) bin

ni(^t ber ^nfic^t, baß jene ©ifenbal^n unb i^r fraglicher

n)eftti(^er Xerminu^ am ^ugetfunbe ^ortlanb arg beein=

träd^tigen tüirb. ^er biefer (Stabt juftrömenbe unb ftetig

amt)ad)fenbe 53er!ef>r (burc^ i!^re neuen (Sifenbalj^uüerbinbungen)

giebt berfelben einen Sebeutenben ^orfprung cor neuen

S^iüaten, unb e^ modbte fd)n3er fein, ben §anbe( gan^ in

neue ^at;nen ju (enten. SBäf^renb ber nä(^ften ^di)xe muß

ber 8au ber meftlic^en ?lbt^ei(ung ber niJrblid;en ^acificba^n



266

ber (3tabt ^ort(anb üerau^fic^ttic^ el;er 9?ut?en af« ^laä}^

if)äi bringen; bie Benad^Barten Janbftrid^e tüerben me^r imb

me^r angefiebeU, neue ^iUf^queHen in il;nen entbedt unb

ausgebeutet njerben, unb ber §anbe[ fud)t aUemat ben

^un!t, an tt)e(c^em fid) baS grögte (5a|?ita( concentrirt ^t:

unb baö ift unb bleibt in Oregon unb 35>af^ington Dortäuftg

unbeftreilbar bie @tabt '!Povt(anb am ^nüamette.

®ie ©tabt ^ortlanb ift im 55er^ärtnig ju i^rer (gin.

Xüo^mxia^t eine ber too^H^abenbften Stäbte in America,

^aufleute, bie ^unberttaufenbe Dollars n^ert^ finb, giebt

e§ bort eine l^übfd^e "än^cüjl, §a(bmiÜicnen(eute gel^ören in

il^r leineötDegS ju ben ©etten'^eiten , unb üerfc^iebene

3)?iC(icnäre vertreten bie ^^obteffe ber ®e(bmenfd)en auf

eine rcf^cctabele Seife. !DaS X)urd)f(^nitt§bermi5gen ber

^ortlänber beträgt nad^ ber 2teuerfd^äljung, bie aber in

5lmerica ftetö njenigftenö 'jO ^rocent ju gering angef(^(agen

ift, 750 ^oHarg in ©olb ^cr to^f-

3n ben 3a^ren 1873 unb 1874 tt)arb ber ^uffc^mung

ber ©tabt -porttanb burd^ ^njei grcge geuerSbrünfte fel^r

gel^emmt, unb bie gleichzeitige Unterbred)ung beS 53au'S ber

ni>rb(id^en ^acificba^n, fonjie bie financieHe (Jatamität ber

Oregons unb ^a(ifürnia=^ifenbal;n trugen nic^t niinber baju

bei, ber §anbe(Sftabt am SBiüamette fd)n3ere3etten ju bringen.

3)oc^ fc^eint ^ortfanb and) jene 8d)idfat^fd)fäge fo .^iemlid;

überwunben ju i^aben unb Uiät je^t (I87r) u^ieber mit

erneuter §offnung in bie 3w^«"ft- ^^^c^ ^^"^ legten großen

Traube boten ©an Francisco, ^^i(abelpl)ia, 9^en)=?)orf,

SBoftcn unb anbere groge .^aubelöftäbte '^Imerica'S bem

fc^njer geprüften ^orttanb eine ]^ü (freiere §anb unb fragten

auf te(egrap!^if(^em 5ßege an, tok inete §unberttaufenb

!I)oüarS ni?t{?ig feien, um ben tnxd) bie JeuerSbrunft er^

tittenen ©c^aben njieber ^u erfel^en. ^ie ^ortlänber tüiefen

jeboc^ aüt ©etbunterftü^ung afS beteibigenbe ßw^^^^^^^B
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ftclj t)on ber §anb unb evtüiberten, baß fie fel!6ft im Stanbe

feien, i^re in %\d}t gelegten ©tragen tuieber aufzubauen;

\va^ fie benn auc^ mit (cBengwertl^er (Energie getl^an l^aben.

Untpr bev .<\aufmannfc[;aft '^Portlanb^ fte^en bie ifrae«

litifc^en ©roß^nbler (faft ^ße ®eutfd)e) an 9^eic^t^um

unb ^nfel^en oben an. 2Bie jal^lreic^ ba« iübif(i^e Clement

unter ben ^auffeuten ^ortfanb^ vertreten ift, bemerfte ic^

rec^t beuttid) am jnjeiten Xage meineö bieömatigen "^luf^

ent^alteö bafelbft, ber mit bem be^ ifraetitifc^en ^Jkuja^r«

5ufammentraf. (S^ tüaren bud)ftäb(id) me^r afg bie ^ätfte

ber ®efd)äftöf)äufer unb faft fämmtüc^e groge §anbelöfirmen

in ber ©tabt gefd^Ioffen. ^te n)o^(^benben ün^ber

berfetben gingen jur (^eier beg Xageö enttüeber in (Sonn*

tag^Heibern f|)a3ieren, ober l;atten fid; in ben St^nagogen

^um 33eten »erfammelt, ober fie vergnügten fic^ in ben

gefd)(offenen ^inter^immern ber „©toreg" unb in il^ren

"ißribattüo^nungen hü einem intereffanten tartenfpiel üon

,/^o!er" ober ,,t(abberjaö". ©efd^äfte würben an biefem

!Iage in "ifortlanb faft gar feine gemad)t, auger eö lieg ein

nid^t aÜju ort^obojer 3ube einen guten .tunben burc^ bie

$intertt)ür in fein Söaarenmaga^in. ^ie 5laufteute c^rift=

(ic^en ober gar feinet ©taubeng 'Ratten eben fo gut tüie

t(;re mofaifc^en 53rüber ii^re §anb(ung^{)äufer fd;(iegen unb

fpa^ieren gelten fonnen, a(^ fic^ in i{|ren offen ge^Üenen

„(Storeg" über bie fd;(ed;ten Verläufe ^u ärgern.

Wit ^luSna^me ber jübifc^en ^aufmannfc^aft nimmt

bie beutfd)e ^ei3i3(ferung ^ortlanbö, etwa ein günftet ber

(Sinttjo^^uer^a]^!, ben '^Imericanern gegenüber (eiber eine fe^r

untergeorbnete «Stellung ein. (5in gefeHigeÖ !Beben ej:iftirt

unter i^nen nur in fef)r befc^ränftem 9}iagftabe, ganj ba^

©egcnt^eif, tüie eS fic^ hd ben ^eutfd^en in caüfornifd^en

Stäbten ,^eigt. -Dag Drgan ber beutfd^en SBebötferung

^ortlanb^ unb ba^ einzige im «Staate Oregon erfd^einenbc
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beutfd^e ^latt, „bie Dregon beutfd^e ^^itimQ/' ift chie

ffctne SBod^enjeüuttg unb mit ben großen engUfd^en 3ours

nakn biefer @tabt gar nic^t ju tjergletc^en. 5I(§ kfc^eU

bener College im ^iteraturfac^e ftattete id) bem ^erauggekr

ber ,,Oregon beutf(^en ßeilung" einen ^ftic^tgemägen 33efud)

ab. 9}?ein neuer i^reunb, ber 3?ebacteur, in bem ic^ einen

intelligenten unb tieSen^toürbigen Wann fennen (ernte, Be=

ftagte fic^ bitter über bie Onbifferenj ber tootjl^abenberen

3)eutf(^en ^ortlanb^ jebem (iterartfc^en Unterncl^men gegen=

über. (Selbft bie ^ier jal^treid) anfäffigen reichen jübifrf)en

taufleute fiirbcrten bie ^jrecäre (Syiftenj feineö 53(atteg faft

gar nid^t burci^ Abonnement ober Anzeigen; gerabe ba^

®egent^ei( üon ben jübifd^en faufleuten (San ^ranci^coö,

tüeld^e bort bie beutfc^en 3^ourna(e fef)r liberal unterftü^en,

fkigige 33efu(^er t)on ^l^eatern, (loncerten unb n)iffenfd;aft=

U(^en 5Sorträgen aller Art finb unb ^räc^tige gefeÜigc

5SereinöIoca(c unterhatten, ^od; ttjirb fic^ l^offentticb im

^aufe ber 3^^t auc^ unter ben 3)eutf(^en 'i|3ortIanbö ein

nK^x geiftigeß foujo^t aU gcfeEige^ ?eben entmidetn, unb

toerben SBiffenfd^aft, ^unft unb I^iteratur bafelbft nid^t

immer bie (Stellung eineg ^aria einnel^men. ®ie Sonne

ber neuen duttur ])at l^ier (eiber nod, mit ben ^Botfen

^u fäm^fen, tüetc^e il^r ^idi^i eben erft ju jerftreuen be=

gönnen l^at! —
3m 5Ser^ttnig ju t^rer ^intüol^nerja^t ^t bie (Stabt

iPorttanb me^r ba^ Aeugere einer ©rogftabt, iüie e^ tüenige

anbere Stäbte toon il^rer 9?angftufe auf btefem kontinente

beft^en. ®ie §au^tgefd)äftSftragen geben namenttid^ ein

(ebenbige^ 33i(b. !Durd^ biefetben laufen ^ferbeba(>nen, n3ie

in Jeber bebeutenben americanifd)en (Stabt. 3)ie Sßanfen

unb öffentlichen 9}?arftl^a(Ien, baö ^cftgebäube, tüetc^eg eine

^Ibe SD^iCtion ^oHarö gefoftet ^ai, bie eleganten „Storeö"

unb ©efd^äftö^äufer unb anbere bauten iDÜrben jeber
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©rogflabt jur ^kxht gereichen. ^Der Ort ^at fünf öffent»

lic^e unb ac^t ^rbatfc^ulen unb ©eminare, t>erfd^iebene

33an!gefc^äfte mit einem (Kapital üon mehreren 2)Jinionen,

2Baf(er= nnb ©aöleitungen ((entere aUerbing^ nic^t eben

muftergüttig!), ^tuei 3)am^ffenerf^vi^en unb einen geuer*

aüarm^Xetegrap^en, aufe^nlid;e 53ogen=®e6äube, mehrere

üorjüglic^e §ote(^, fünf ä^itung^"/ fec^gje^n ^ird^en unb

eine öffentlid^e 33i6Iiot^e!. mit aüen Z^dUn ber 2BeIt

fte^t ^orttanb in birecter te(egra|3^ifd^er 5Serbinbung. 2)ie

©tabt befc^äftigt ^toan^ig auf bem SBiÜamette unb do»

(umbia fa^rence ^ampfböte unb befi^t 3tt)ei Linien öon

©eebampfern, bie eine nac^ (5an granciöco , bie anbere nac^

bem ^ugetfunb, ^Sictoria unb bem fernen "äia^ca, unb eine

flotte üon (5(i)3)3erfc^iffen bringt tk bebeutenbe SBeijenauös

ful^r Dregon^ birect üon ^ier meiftenö na6} @ng(anb.

Einige @rog^anb(unggpufer ]j>aben einen @efc()äftöumfa§,

ber fic^ auf 9}?iIIionen belauft.

^ie §anbelgmetrü^ole am SBißamette tuürbe jeboc^

weit fc^neHer emporblü^en, al« fie eö in bem legten 2)e»

cennium getl^an, tt3ünte fie i^r 5lugenmer! mel^r auf bie

Zutage t)on gabrüen richten, unb ift eg in ber 2;^at feit*

fam, baß i^re fonj^ fo unterneljjmenbe ^eüijlferung in biefer

Sejie^ung hi^ jei^t nod^ fo (^eringeö geleiflet l^at. Sö

xoäxc für ^<Portlanb ein ^dä^tt^, bcn S3ebarf an 2)^anu*

facturen aÜer ^rt für Oregon unb bie norbtoefttic^en Xer*

ritorien ju liefern, ftatt ba§ eö in biefer 53ejie!^ung noc^

gani^ üon @an i^ranci^co unb ben iJfttic^en Union^ftäbten

ab^ngig ift. jDie im X^t^ale beg SBiüamette etablirten

SGßoHentoaarenfabrüen bilben über^au^t in Oregon hierin

faft bie alleinige nennenSttjert^e rü^mlic^e 2lnöna]^me, faÖö

man nic^t ettoa bie !Oac^öpac!ereien am (Columbia mit in

biefe Kategorie rechnen toiU*
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2öa8 ben g^emben in ^^orttanb Befonberö unangenehm

Berül^rt, finb bie fielen namenlofen Straßen, ber faft gänj*

lic^e 9)JangeI an Hausnummern unb bie f(^Iec^te ®a6Se«

leuc^tung. (SS ift ein ^'unftftücf, in biefer ©tabt, n^eld^e

auf einem 33obenraum üon jtüei engt. SD^^eiten Sänge unb

einer SJ^eite breite erbaut ift, in einer tüintertid^en bitnleln

*D^egennad;t in ben S^ebenftragen ein §aug ju finben.

55ie(e üon bcn 53ett3D]^nern ^orttanbS !ennen nic^t einmal

ben 9^amen ber Straße, in ber fie toel^nen. @ud)t Se*

manb 3. 33. bie fiebente ©trage, fo muß er Bio ^nr erften

Straße 5urüctgel;en (UJcBei 9?. 53. bie <^rontftraße nid)t

mitgerechnet ujirb) unb bann bie Straßen ber S^tei^e nac^

jagten. Srägt man ^ute^t einen ^orübergel^enben, eber

tritt in ein §auö, um fi(^ nac^ bem 9^amen ber Straße

ju ertunbigen, tüo man gerabe ift, fo ift mit ^iemüd^er

©etüißfjeit barauf ju lüetten, baß man ben 53efd;eib erhält,

,,l dorrt kiiow, Sir!^"- - 3m Sommer bagegen ift c§

l^ier rei^enb! Wlan mM^tt Ifaum glauben, baß biefer

Haue italienifc^e ^immel biefelBe bleierne 2Bol!enbedc gc*

tragen l;at, h):l(^c (Sinen l)ier n)äl)rcnt' ber 2Öintermonate

faft jur 33cr5tüeiflung brachte. 3n ben tüunberbar flaren

3Jlonbnä(^ten fpa;^iert e8 fic^ ^errlid^ unter ben langen

53aumveiben, unb hti b^Hem Sonnenfcbein tvirb man nic^t

mübe, bie ^rac^t ber 33lumengärten unb baS fciftige ©rüii

^u fc^aun, unb babei bie |)räc^tigeu ^riüattüo^nungen ber

Ujo^l^abenberen ^ortlänbei in ber Umgebung beö £)rteS

^u bemunbern. Unb n^er an einem fold)en fonnculjelleu

Sommertage bie l^inter ber Stabt liegenben -^ö^en be=

fteigt unb bie prac^tüoUe ^2luöfid)t auf bie 33ergfette ber

^aöcabe=9tangc mit ben brei Sd)neeriefen ^Diount ipoob,

i[Rount St. §elenS unb SOJount ^tainier genießt , beren

filberne ©i^fel im §intergrunbe einer mit weiten Sßal*

bungen gefc^müdten i^anbfc^aft bafte^en , toä^renb fid;
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r\ai)t unter (Einern an ben Ufern beö grünlichen Breiten

SBiUamette baö rege ?e6en ber neueren (Kultur entfaltet,

— ber erBlitft ein @efammt6i(b bon ergreifcnber «Sc^ön*

^ett! —
(Sd^lieglic^ nod) einige ftatiftifd^e 53emer!ungen über

ben Raubet ^orttanb^, trefc^e i^ einem im ^al^re 1875

Don bem ,,Oregon State Board of immigration'' »er*

i3ffent(id;ten ^am^l^tet entnommen 'i)aht. ^Darin toirb

gefagt

:

,,^ie ftetige 3"^^^^^^^ ^^^ ®(^iff^Der!e!^rö t>on

^orttanb liefert ben beften 33etDciö, baß bie 33arre (an

ber SJiünbung be^ (Columbia) !ein §inbernig für bie

©(^iffal^rt bilbet. On bem mit 31. ^ecember 1874 ab*

(aufenben ^ci^xt clarirten nic^t n^eniger a(8 71 (Sd^iffc

unb 53ar!en nac^ $äfen in @ro§britannien, ben (5anb=

n3td)s3nfetn, ^uftraUen unb 53rafitien. 3n berfetben ^e=

riobe beliefen fi(^ bie (Eintragungen üon fremben ©d^iffen

im äi^öamte auf 34,004.95, unb biejenigen americanifc^er

©(^iffe auf 11,771.4 1, ober im ©anjen auf 45,836.36

2;onnen; bie (5(arirungen frember ©d^iffe auf 42,4 39.17,

unb -bie americanifd^er (5(^iffe auf 17,576.75, ober ju*

fammen auf 00,015.92 ütonnen. ^ie ©ntragungen für

^üftenfa^rt beliefen fic^ auf 101,025.65, bie (S^larirungen

auf 85,361.94 Tonnen."

^er (^ouöerneur beö (Staate« Oregon brücft fic^ in

feiner 53otf(^aft an bie ?egiötatur, üom 16. September

1874, tüic folgt, au«:

„"Der 2Bert^ unferer ^u^ful^r Cmtlöjft ^. 33. ^um

überVüiegenb grogen !J!^eile burc^ bie etabt ^ortlanb üer*

mittelt toirb) l^at eine «Summe erveid^t, bie jel^n ^iüu

onen Dollar« getoig überfd^reitet. 3c^ fc^a^e ben Sert^

unfcre« (Si'portö i?on SQßeijen unb Tlti}l auf na^e^u üier

ÜJJiHionen X^oHar« @olb ; ben ton §afer, anberem ®e*
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treibe unb £)Bft auf eine SRißion; toon 2BoIIe, iQ'dnkn,

gleifc^, 3Sie]^ unb "ipfcrben auf ^tüei 3}?iÜiDnen ; üon Sac^g

auf eine äRiÜion fünf^unberttaufenb ; üon fabrijirtem §0(5

unb fötalen auf eine ä)?iIIion ; t>on ©olb, (Silber unb

©fen auf eine SJJiEion fünf^unberttaufenb !3)oHar^."

5ür eine 53et)öl!erung üon ca. 100,000 (Seelen*), bie

ber (Staat Oregon gegenwärtig an »eigen iBetüol^nern l^at,

ift biefer ^u^tüeiö feiner ^aubel^bemegung gewig ein er*

freutici^eg 3^^^^" ^'^^ einem 16lü]j)enben ©emeinwefen; für

ben SBü^lftanb ter ^aupt^anbel^ftabt beg ©taateö, welche

nur etwa« über ein Siebentel feiner Jöeüölferung ^ä^lt,

fptec^en jene 3^^^^" ^"^ berebteö 3^1JP^6-

^ortlanb, totl^tß feine Söeijenauöful^r in früljeren

3fa!^ren meiftenS über ©an ^ranci^co üerfanbte, ^at fid^

in fester 3^^* 'Duxä} birecte Segelfc^tff=5Serbinbung mit

(Sngtanb l^ierin fo jiemUd^ toon ber californifc^en §anbel^me*

tro^ole emanci^irt. 3m Saläre 1875 würben 1,^^86,882

^entatö Söeijen t>on ^crtlanb in§ ?lu«lanb i^erfc^ifft.

^it fonftigem S^m^ort unb Sjport üon 3Baaren unb ^ro*

bucten ift e§ jeboc^ ncd) immer üorwiegenb üon (San

^ranciöco abhängig geblieben Qn biefer ^Sejiel^ung !ann

ber §anbel Oregon^ erft bann feine tooHe (Sntwicfelung er:»

langen, wenn eine birecte ©fenba^nüerbinbung mit bem

£)ften ^ergefteflt worben ift. ^ür ben ^nbau üon QBeijen

ift ber Soben biefe^ (Staates namentlich geeignet unb mug

jeneö 2(uöful)r^rotuct mit jebem 3fa^re an 33ebeutung ju*

nel^men. ^orauSftd^tlid^ werben (J^ina unb bie unfein ber

(Sübfee in 3"^""ft "^^f* (Snglanb bie $au|5tabfa^quellen

bafür bitbcn.

*) 3u Einfang be« M^xt^ 1876 ^atte Oiegon eine (äefammt^

feebölferung bon 120,920 «Seelen, »oruntev 16—18,000 3nbianer

unb (S^tnefen.
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06 "iporttcinb auf bie 2)auer feine (SteEung aU

§ante(^metro^ole be§ 9Zorbtt3efteng lüirb Se^upten fönnen,

lägt ftc^ ni(^t mit ®en)i§^ett t)craugfagen. 53ün ^iüaten

am untern (^otumSia tüirb e§ iüeniger atö — tüie fd^on

emäl^nt trurbe — üon ber (S^oncurrenj beö ^ugetfunbeS

unb einer bort entftelfieuben größeren §anbet^ftabt ju be*

fürchten ^Ben, ba jener SJJeere^arm einen bem (5;o(umbia

njeit ücr^ujie^enben unb einen ber fid)erften unb beften See*

!f)äfen in ber ganzen Seit bitbet. (SoÜte fic^ ba§ ^roject

i?enDtr!(i(f)en, bie Oregon* unb ^atifornia^Sifenbal^n norb=

n^ärtg birect Big an bie @ett)äffer be^ ©unbeg tt)eiter p
bauen, fo n^ürbe bie 2Beijenernte ber I^^ter be8 toefttid^en

Oregon t)ermutl;lid; bd ben Si^oren 'ißorttanbö toorbei

iijren 53erfd)iffungSort am @unb fuc^en, tooburc^ bem ^m*

porb(ül)en ber §anbel§ftabt am SBiüamette ein fc^njcrer

(Schlag zugefügt n)erben müßte. ®ie ^orttänber bebanbeln

berartige ^läne aßerbingg mit anfc^einenber ©eringfc^ä^ung

;

aber eine ^rt Don neroofer Unrul^e !önnen fie bod^ nid^t

ganj i:erf)e!^(en, toenn bie 9tebe auf bie ä^i'^unftöconcurrenj

beg '^5ugetfunbeg fommt.

m.

€iu jBffuri) beim Mm^t uon Aurora.'"*)

3[öäf)renb meinet bieömaligen ^ufent^Iteg in $ort*

(anb fanb id; 3^^^ ^^"^ @e(egent)eit, ber 28 englifd^e

3)Jeiten füblid) t>on jener @tabt an ber Dregon> unb (£a*

lifornia*(Sifenba]^n liegenben beutfd^en (S^otonie 5lurora,

*) I)iefe ©fisje erjd;ien juerft in ber ,/^artenIaube" (1872

'Jtv, ().); in englifd^er Uebcvfe^mtg in ,,Lippincotts Magazine^' in

^^^ilabel|)^ia (3anuflc 187c)).

18
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einer commmiiftifd;en (Semeinbe unter ber Leitung be^

Dr. 3[Bit]^eIm ^ei(, einen ^efud; aBjuftatten unb jene

in ganj Oregon berül^mt getüorbene Kolonie unb ben nod^

berül^mteren Dr, feit, ben tönig üon Aurora, per^

fönlic^ fennen ju lernen. <Bd}ün oft tjaitc iä) in frül^eren

3at)renn)ä^renb meinet 3(ufeutf)alte§ in Oregon unb tt)ieberl^o(t

auf meiner testen 9teife t)on biefer (Kolonie unb il^reni

5luto!raten reben l^ijren unb bie ung(aublid;ften 3)inge über

bie 9tegierung^tt)eifc jeneö fe(bftgefd;affenen ''IJütentaten Der^

nonnnen. Me 53erid;te ftimniten barin überein , bag

!j)utd)ton)n (mit biefem D^Jamcn ^^flegen bie '^ilmericaner

jene (Kolonie fd)(ed)ttüeg ju be^^eid^nen) ein 9[)tufter öon

einem ©emeintoefen fei, baö fid) üor allen anbern in Dre^

gon burd) Orbnung unb 2ßü!^lftanb auö5cid)ne. ®aö

©aft^auö toon ,/3)utc^ton)n", Ujeld^eig \xui)cx an ber lieber^

lanb^Stagelinie tag unb je^t ein ©tationöl^auö an ber

Oregon=^ unb Satifornia=@ifenbal)n ift, l^at in Oregon einen

beneiben^tüertljen 9?uf erlangt unb iüirb Don allen 9ieifenben

alö einö ber üorjüglid^ften in jenem (Staate ge^riefen, unb

bon ber (Kolonie erjäl^lte man mir nur Ml^menbeö. Heber

ben Dr. teil bagegen toaxcn bie fonberbarften (Serüc^te im

Umlauf. Wlan Ijatte mir benfelben in ber ©tabt ':Portlanb

alö einen gan^ unnaljibaren (S^arafter be^eicbnet, ber fid)

ben gremben gegenüber augerorbenttic^ berfd)lüffen jeige

unb yHemanbem bie geringften ^iluffd)tüffe über bie innere

Si5ern3altung feiner blül^enben dolonie gebe, in ber er toie

ein fout^erainer gürft baö ^^egiment fü^re. (äingetoeiljte

be^u^teten, ba§ jener bebeutenbe 3}?ann in SDeutfd^lanb ein

8(^neiber getoefen fei. ©r tüärc jugleid^ geiftlid^eS unb

n)eltlid)eö Ober^upt ber ©emeinbe, fd^loffe @^en (ftetö

mit 2Bibertt3itlen, ttjeil er nac^ ben Siegeln ber ©efeÖfdjaft

ben 9?eubermä^tten ein SBol^n^uö antüeifen muffe), Vüäre

Slrjt unb ©eburtö^elfer, ^J3rebiger, ^ic^ter, ©efe^geber.
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®eneraI=£)e!onom, 35eriDatter, uttumfd^rätifter unb unüer*

anttüortttd^er ginan3mittifter ber Kolonie unb ^ieÜe aße bte

fe^r tüertfjtjoHen l^änbereten ber ^nfiebetuttg mit 3^^^^^=

nmng ber ^oloniften in feinem 9^amen; feinen freitDißig

i^m gel^orc^enben Untertl^anen , bie if)n iüie i^ren 5Sater

t»erc!^rten, üerfd^affe er, aUerbing^ einen guten ^eBen^unter*

^(t, bel}a(te aber ben ganzen ^^rofit Der Arbeit ^Her unb

ben 3[öertt> bei^ gefammten (Sigent^umö für ftd^, tro^bcm

bie d^olonie aU eine communiftifcf^e ©emeinbe auf breiterer

@runb(age angelegt fei.

liefen originellen 9}?ann, einen ©eifteöijertüanbten beö

berir^mteren 9}Zormonen|)afdja 33rig'^am ?)oung, iüoHte xd/

üon ^uge ^u 5Iuge feigen unb ben ^ö'mtn fo ju fagen in

feiner $öt)(e auffuc^en. -Sn ^orttanb machte idf bie 33e«

fanntfd)aft eincg beutfc^en !i^ebengt3erfid;erung^s5lgenten einer

@efenfd)aft in ^Ijicago, 9hmen§ törner, ber tüie i(^

einen 33efud) in Aurora machen tDoUte, unb in bem ic^ einen

angenehmen ^ieifegefeEfd;after fanb. ®erfe(be ^atte fic^

(äm^fe^(ungöfdbreiben an ben Dr. §tüi üerfd^afft unb ben

Ulanen $(an gefagt, mit bemfelben ein „©efc^äft im Sebenö*

üerfid}ern" ju mad^en; er tüoüte ben ^erfud^ ujagen, i^
ju Überreben, ba^ ^eben ber ganzen Kolonie, baö ^eigt

aüer feiner freiwilligen Untertanen, bei ber ^^icagoer

@efenfd)aft ju üerfid^ern, bafür a(^ unüerantiüortUc^er

(Sd)at^meifter ber (Kolonie bie gefe^mägigen Prämien ju

jal)leu unb bei ©terbefätlen ben @eiDinn für feinen 9^u^en

eiujucaffiren.

9J?ein O^eifegefä^rte bcitte groge §üffnung, bem ®octor

feinen l^ebenöüerfid}erung^p(an aU eine üortl^eil^afte O^e*

culation ptaufibel ^u machen, unb fid; bemjufolge mit ben

nötf)igen Sterbetabeflen :c. ]^inreid;enb toerfel^en. Ung toar

in ^ürtlanb eingefc^ärft ujorben, ben frül^eren (Sd^neiber

^ei(, ietjigen ,,ti)nig üon ^lurora", ftet^ mit ,,2)octor" an*

18*
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jurebeu, auf tueW^en Xitü er fe^r ftolj fei, uitb i^m mit

aller un^ aU fouüerainett S^e^ubticanern mögltd^en S^r?

erbietung ju begegnen; fonft tüerbe er un§ gteic^ fcen ^ücfen

jutüenben.

^m 9}lorgen be8 19. (Se|)tember brad)te un§ eine

3^am^ffä][)re üon ^ortlanb über ben 2ßillaniette*g(uj? nac^

beut 33al^n!^Dfe ber Oregcn* unb (5^a(ifDrnia^(Sifenbat;n, unb

balb barauf entführte un^ ber braufcnbc 3)anipfjug gen

8üben, entlang am red)ten Ufer jene^ ftattlid)en ©trome^.

9^ad) einer angene!^mcn unb intcreffanten $al;rt burd^

Söatbungen unb über fruchtbare, l^ier unb ba mit garmen

unb ^nfiebelungen, Obftgärten 2c. gefc^müdtc grogere unb

Heinere ^rairien unb Vid;tungen erblidten wir baö in xo^

mantifd)er Umgebung l^art am SiÜamette (iegenbe @täbtd)en

C)regDns(5it)^. (S|)äter toerlaffen Ujir ben ^luß unb treten

nun in eine lüeite ujatbumfäumte ^rairie, in ber fid; !^ier

unb ba fc^mude garmfjäufer unb jerflreute ^ol^ungen

jeigen; — unb fie^e! brüben toinh üon fd)tt3ellenbem §üge(

unb inmitten einer t)on grünen 53äumen umgebenen

Vüo^tge^altenen ^Infiebctung ber fd;(an!c tt)ei§c tirc^tl^urm

t>on Wmora hierüber, unb f(^on finb Ujir am ^itk unferer

^eife.

Unfer erfter 2Beg, nac^bem mx ben 33al^n,^ug üertaffen

^tten, ujar ^u bem ^rt an ber ©fenba^n auf einem

§üget erbauten ©aft^aufe, tüo fid) bie ^kffagiere jum

,,?unc^" üerfammelten. 3)iefe§, tt3ie bereit« ertüä^nt tourbe,

in gan^ Oregon rü^mlic^ft belannte fogenannte ^oid in

„^ut(^ton)n" mi)(^te ic^ mit einer Verberge alten ©til^

üergleic^en. 'I^ie lange, fauber gebedte (Sgtafel ujar mit

fc^mad^aft zubereiteten, ed^t beutfc^en Oeri^ten überboH

befe^t, unb fauber gelleibete fc^mude beutfd^e 9)?ägbe

warteten bei 2:afel auf. 3Q?aren bie (S))eifen nun aUerbing«

nic^t mit benen hn einer Wdai^iidt im „-pooble S)og" (bie
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9tcftauraticn ,,3uni ^ubet^unb" ift bte fctnfte in San

granciöco) ju t>ergteic^en, fo muß ic^ t)0(^ geftel^en, bag

fte mibebhißt baö 33efte boten, tüaS ic^ noc^ in Oregon

genoffen ^tte, in n^elc^em Janbe bie Böä^t i^re @eri(i^te

fonft nid)t nad) einem Hamburger ober ^J?arifer ^üc^enjettel

zuzubereiten pflegen.

^)Ud} kenbeter SJ^a^f^eit erfunbigten tüir unS, n)o

tt)ir ben 2)octor ^ci( finben fönnten, bem toir unfere ^uf=

Ujartung machen iDoIIlen. ^er Sßirtl^ jeigte un§ be8

jDoctor^ 2Bo(;nl^au^, ba0 üon fern n)ie ba^ ©el^öft eine^

n3o{>((;aBenben nieberbeutfd^en !?anbmanne^ au^fa^. lieber

einen (angen 33retterftieg fc^reitenb, fc^tugen Ujir ben SBeg

nac^ bcr un§ angebeuteten SBo^nung ein. Unternjeg« be«

gegneten un« meljjrere 5lrbeiter, bie foeben ijon ben gelbern

famen unb augenfc^ein(id) ein jufriebeneg lOeben fiil^rten:

äJ?ägbe mit aufgefc^ür^ten tteibern, ben D^ed^en in ber

§anb, unb ^^nec^te, bie i^re 3:^on))feifen gemütpc^

raud^ten, riefen ung einen beutfc^en ©ruß ^u. %Ut^ l^atte

]^ier einen beutfc^en 3i^f^"itt; bie t)on Räumen befc^atteten

freunbtic^en Söo^n^ufer, bie ©djeunen, (Stallungen unb

n)ol;(ge^f(egten nieder, bie 33(umen= unb (Semüfegärten,

ber tüeige tirc^t§um üon einer auf einem grünen §üget

erbauten Äirc^e ; nur bie gen^en um bie gelber er*

innerten baran , bafj i^ir un8 ^ier in toerica be*

fänben.

3)eg 2)octor« SBol^nung toar üon einem l^ol^en toeißen

8ta!et eingefd}(offen
;

ftattüd)e breitgeäftete Sieben be«

fc^atteten fein $aug unb bcr geräumige .gof ^tte ein

faubere^, nettem lu6fel)en. 55)ie ,5ät)ne frästen unb bie

Rennen jogen mit ben Md^tein fleißig IÖrner|)idenb ^in

unb (;er, @änfe fd)natterten unb einige wo^terjogene §unbe

begrüßten un^ mit freubigem (Gebell. (Sine freunblid^e

beutf(^e Watxom tok^ un^ auf bie grage, xoo tüir ben
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®octor fmben fönnten, itac^ bent £)Bftgarten, voc^in toix

fofort uitfere ©pajtertour fortfe^ten. ©ne ^rad^t tcar

btefer, beffen ttac^ ^aufenben jäl^Ienbe 53äume mit ben

l^errltd^flen ^rüd)teti bermagen Belaben xoaxtn, bag man
bie Sf'^^iQt t)ie(fa(^ mit (Stangen ^tte ftü^en muffen,

um il^r 9Zieberbred^en unter ber ^aft be§ Obfteö ju i?er=

l^tnbern.

5öalb fanben tüir ben Berül^mten 3)üctor, ben „tönig

toon Aurora", in nic^tg tüeniger al§ fürft(id)em ^npge
eifrig Beim ^e^fet^jflüden Befd^äftigt. Sr ftanb l^od^ okn

auf einer Seiter in §emb§ärmetn, cattnnener ©c^ürje nnb

©tro^^ut unb |)ftücfte ba§ rotl^toangige OBft in einen

§anb!ürB. 9}?e]()rere Arbeiter n^aren unter bem ^aume

Befd^äftigt, bie ge^jflüdten 9Ie^fe( auöjulefen unb bie Beften

berfelBen, tDa^re 53vad)tejennj(are biefe^ in Oregon ^ur

3Süü!ommenl^eit gebeil;enben £)Bfte§, in tiften forgfam ^u

ter^aden. ?llö ber 3)octor un^ Bemerfte, ftieg er t>on

ber JOeiter I;eraB unb fragte jiemli(^ Barfd), tüag unfer

@ef(^äft fei. Mdn 9^eifegenoffe üBerreid)te il;m bie mit=

geBrac^ten ^mpfel^IungSBriefe, tuetd^e ber 3)octor aufmer!*

fam burd)(a§, unb fteHte il^m bann meine 2Benig!eit aU

,,caüfornifd^en Siteraten unb SJtttarBeiter ber ©artentauBe"

üor, ber eigene begI;a(B nad) Oregon gefommen fei, um
i^n, ben §errn 3)octor ^dl, ^u Befud^en unb feine Kolonie

in ^ugenfc^ein ju nehmten, t?on ber ujir 33eibe fo inet

9?ü^menbeg gel^ört l;ätten. Ol^ne be§ 3)octür§ Wutn^ort

aBjuiDarten, fragte id) if)n, oB er, ber 3)octor, i)ielleid)t

ein 3Sertüanbter be^ §erau^^geBer^ ber „@arten(auBe" fei.

(Sine gelegenere ^rage l)citte id) cffenBar nid)t fteUen

fönnen, benu ber 3)octür fc^ien burd) biefelBe augenfc^einlid)

erfreut unb ujurbe g(eid) augerorbentlid) tieBen^iDÜvbig

gegen ung. 3)ie 55ern3anbtfd)aft, auf n)eld)c icB angef^ielt

i^atte, Bebauerte er jebod) nid)t Beanf)3rud}en ju fonnen;
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id) erfuhr t>on t^m, l?ag er SBU^elm feil l^eige unb auS

^(eid^erobe im (Std)^felb bei 9Zorb{)aufen, ^roüinj preugifc^

©ad)fen, gebürtig fei. ®ag We^felpflüden überüeg bev

S)octor je^U feinen Arbeitern unb erbot fic^, «nS baß

©e^ien^tüürbigfte in ber ^D(onie ^n jeigen; über ba^

^ebenöüerfid^erung^^roject tüerbe er ju gelegener 3^^^ w^it

.^errn Körner ^üdf^radbe nel^men.

3)er ®octor, tüe(d)er fi(^ t>on je^t an fel^r rebfeüg

geigte, \Dar eine red^t angenel;me (Srfd; einung, ein ftattüc^er

93?ann, ber feine ©ed^^ig ^ä^kn ntod^te, mit njeißem §aar,

breiter , .l;oi^er (Stirn unb intelligenten ©efic^t^^ügen.

Sr fci^ien eö fid; angelegen fein p laffen, einen guten (Sinbrud

auf unÖ gu mad^en; {cbod^ beinerfte id^ öfter an tl^m einen

lauernben 53tid, a(« gebe er fic^ 3}?ü^e, unfere ©ebanfen

ju lefen. ^er 3)octor fül^rte bie Unterljaltung -faft gan^

allein, unb e« l^iett fdbtüer, bem (Sinne feiner 9?ebe ^u

folgen. (Sr f^rad) in einem falbungöreic^en ^rebigertone,

mit einer fabetl^aften Suabe, meiften^ in ganj allgemeinen

(Sä^en, unb n)ic^ aUen birecten ?5ragen gefc^idt auö. 3Q3enn

id; il;m ^e!^n 9J?inuten lang ;^ugel)ört l;atte, fo tüar i(^ am

(Snbe berfelben oft nid)t üiel flüger alö t>orl;er. 33efonberg

gen)äl;lt n^ar feine :}?eben3eife nid;t, unb er bebiente fid;

bäufig 9tebeuöarten, l^alb englifd^ unb ^Ib beutfc^, h)ie

ungebilbete 3)eutfd;=^mericaner ju t^un pflegen.

255äl;renb \mx burd; ben Obftgarten tuanberten, über

beffen ®(^i3nl;eiten unb prattifd)e Anlagen id; ftaunen mugte,

gab ung ber ^octor eine 53orlefung über ^olonifirung,

^derbau, (S^ärtnerei, 0bft3ud)t 2e., bie er mit frommen

3ii3ifd;enbemerfungen ju tüür^en liebte. Wü (Stolj tt)ieß

er barauf l;in, bag aUeö 3)iefeö fein 3Berf fei, unb befd)rieb,

tt)ie er bie SBilbnig in einen ©arten üerttjanbelt l;abe.

3m üal;re 1856 fei er mit üierjig 9?ad^folgern al8

^Ibgefanbter ber communiftifc^en ©tammgemeinbe öon 53et^el
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im (Staate TOffourt md) Oregon ge!ommen , um l^ier

in bem bamat^ toenig Befannten äugerften Sßeften eine

ätueigcolonie ju grünben. 3e^t fei er "ipräfibent |on)o^l

bon ber ^emeinbe ju S3et^e( aU and) tjon ber (S;c(onie

5lurora» 3ene ^ä^te gegentüärtig eltoa »ier^unbert, bie

l^iefige mer^nbertjel^n Seelen,

%l^ er juerft biefe ©egenb Betreten, ^tte er ba^

gan^e ^anb, tüetc^e^ bie jet^t fo Blü^enbe Kolonie ^lurora

Befi^e, üon ©um^f unb Urtüatb Bebecft gefunben, Statt

fi(^ aber auf ben n^eiter füblid^ gelegenen ^rairien jn)ifc^en

fremben 3lnfiebtern nieberptaffen, l^aBe er einen 2Bo^nfi^

mit feinen beutfc^en trübem im Urtoatb üorgejogen; l;ier

l^ätte er, ber bamal^ »enig Bemittelt geujefen, genug freie

!?änbereien üon ber 9?egiernng ber bereinigten Staaten a(§

§eimftätten für feine (^otoniften umfonft erlangen fönnen

unb ^aBe ^ugleid) in bem ©otje ber ^äume ein (Ja^itat

gefunben , ba§ fic^ gteii^ t)ertt)ertt;en lieg. 3""äcf?ft

l^ätte er ein 53(ü(f^u^ geBaut ^um Sc^u^e gegen

bie bamalg in biefer (55egenb feinbtid} gefinnten Snbianer;

bann l^aBe er eine Sägemüt;(e errid)tet, 58au^cl^ fc^neiben

laffen unb t^eitg Käufer für feine (Jotcniften bai)on erBaut,

t^ei(§ bamit einen einträglid^en Raubet mit feinen

americanifd)en 9^ad)Barn eröffnet, bie, auf ben "prairien

n)o!)nenb , batb für i(;ren ganzen ^ot^bebarf auf i^n

angeujiefen n^orben toären. ^a^ üon Räumen geüd)tete

?anb (jaBe er in DBftgärten unb nieder umgeroanbctt.

®ie Befferen OSftfcrten l)abt er jum Verlauf nad) 'iforttanb

unb San i^rancieico üerfd;ifft, au§ ben fauern ^lepfetn

bagegen enttt)eber (Sffig fabri^irt, ober biefelben an Ü^

älteren ?Infieb(er t)er!auft , bie fid) batb !ranf baran

gegeffen i^ätten. 3)ann n)äre er aU %x^t ^u iljjnen

gegangen nnb ^ätte fie gegen gute ^eja^tung Dom lieber



tüiefcer curirt. !5)iefen Sc^er^ erjä^tte ber 6erüf)mte

2)ector mit befcnberm Söol^Ibel^agen.

9^a(^ unb nad^, fu^r ber 3)üctor fort, fjabe fic^ bie

fo^fjal;! feiner (Joloniften loergrögert; er ^tte bann mit

t)erme()rten 9}?itte(n itnb ^Irbeit^lräften eine @erberei, eine

®]3innerei, 2Be6ftü]j)(e, 5D^e{)tmü^(en k. eingerichtet, mel^r

233ol^nnngen für bie ^otoniften gebaut , bie SBatbungen

geüd;tet unb bie ©ümpfe trocfen gelegt, feine £)6ftgärten

ijergrögert, neue i^'^rmen angefegt, für 5Serfc^i)nerungen

(Sorge getragen, eine ^irc^e unb (Sc^ut^ufer gebaut, ben

in ber 9M^e ber Kolonie anfäffigen ^2lmericanern ii)x befiel

?anb für Spottpreife abgefauft k. IKe^ betreibe er

ft^ftematifd). (Seine (Jotoniften oertuenbe er ftetö ju fotd^er

5lrbeit, woju fie i^m am tauglidjften fc^ienen. 3feber

finbe für feine ^äl^igfeiten ben angemeffenften ^(a^. Sßer

nid)t t{;ue, tt)a6 er iüoHe unb tok er e^ anorbne, ber

muffe tuieber fort auö ber Kolonie. Söiberfpruc^ bulbe er

ni(^t. (Sr mad;e ba^ befte ^eber, bie beften (Sc^infen

unb 3iet;e ba0 befte £)bft in Oregon. ®ie ^efi^ungen

ber dolonie , tuelc^e er nad) beften Gräften üergrögere,

erftredten fid; bereite über jiüanjig (Sectionen (bie «Section

über fed)^(;unbertt^ier,^ig 5Ider
, gleich einer engüfd^en

Ouabratmeite) , nnb überaO ^errfd>e bie fc^önfte Orbnung

auf benfetben.

Unter berartigen ®ef|)räd^en burc^njanberten xoix ben

gegen üier^ig ^der großen £)bftgarten. 55on ben

ad)ttaufenb tarin ftefjenben 53äumen ujerben je^t bereit«

jä^rlid) an fünftaufenb ©d^cffel au^gcfuc^te ^lepfet unb

ad)ttaufenb (Sd;effet ber treff(id)ften 53irnen geerntet unb

ber (Srtrag Ujädjft i?on 3a(;r ju 3at;v. 3)er SDoctor toic«

h)ieberl;o(t auf ten Sor^ug fetner Einlagen ^'m , im

©egenfa^e ^u äf)nlid)cn bei ben 5lmericanern. 2)iefe liegen

überaß ba« Unfraut unter ben 33äumen mud^ern, n^ie eö
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tDolIe, unb toott Dvbttuitg ober gar t?on gefäHißem ©Antue!

fei Bei i^nen ntc^t bie 9?ebe. (gr bagegen l^alte nid}!

meniger auf (Sauberleit uub Drbnung, a(§ auf <Bd}ml)di.

Unb fo tDar eö in ber !Jlf)at ! ^ieinüc^e 2Bege buvd)fd)nitten

bie Anlagen; frifd^e Ü^afenplät^e, 33Iumen6eetc, rei^cnbe

fd^attige i'auben Begteiteten ung auf ©Cevitt unb 2;ritt.

i^ange 33eete tüaren mit ben ^n'äd)tigften ^üfd)en üon

^o^nniöSeeren, ©tac^elBeeren
,

§imBeeren 2c. Bepflanzt,

groge ©Ueden mit ^eit^en "oon 9?eBfti)den Befe^t, an benen

einfabenb bie faftigen ^^rauBen (>tngen. 2)ie i^rud^tBäume

ftanben aöe nac^ Wirten georbnet; l)ier t»ie(e ^eder iDoö üon

^2l|3fe(Bäumen, bort anbere mit 53irnBäumen, ^|)rifofenBänmen

K. Be^jftanjt, barunter ba^ Unfraut au^gerobet unb ber

SBoben rein ge^rlt, — ^He^ in f(^önfter Orbnung. ©n
§ofgärtner eineö beutfd^en dürften fjätte feine ^reube

baran gel^aBt!

2ßir nal^men in einer fd}attigen ?auBe ^(a^, tüo un§

ber ^octor feine 9kligion ,^um 53eften gaB. 33ei il;m,

fagte er
,

gelte fein Befonberer 33üd)erg(auBe , er l;aBe

^roteftanten, 9}Jet[)obiften, ^a)3tiften, (5^riften öon aßen

«Sorten, an^ 3^uben in ber (Kolonie. 3eber Bnne gtauBcn, toa^

er IBuft l^aBe; (Sr ^rebige aBer nur ben reinen 9ifaturg(auBen,

unb iDer barnad) Raubte, ber fei g(üd(id). ^ann fprad)

er mit groger ^Breite üBer ben 2Bol;tftanb ber d^olonie,

ber burd) ben ©lauBen an bie 9Zatur Begrünbet fei, üBer

3)emut]^, 9lä(^ftenUeBe, @emütl^, D^eligion im ^lügemeinen

unb tüieber üBer 9'Jatur unb fi(^ felBft, bag mir ber Sl'o^^f

bat)on ink^t gan;^ tüiift njarb. äJJeine 3^^W<^"f^^9C"

üBer bie innere Organifation ber (£o(onie ijattt xd) (ängft

in ber ^erjtüeiflung gan^ fallen laffen, ba ber ^Doctor

enttt)eber gar feine ober au^meid/enbe ^Intnjort barauf gaB.

©eine (lotoniften, Betonte ber 2)octor, tieBten i^n iüie

einen ^ater, unb er forge für biefetBen, 53eibe^ iDar
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unatoeifel^aft fcer ^aö; bic f)cl^e (g^rfurd()t, mit ber bie

(Jotoniften, benen \mx ge(egeittüd) Begegneten, üor bem

„3)cctor" ben §ut lüfteten (eine 53egrü{3uncjötüeife, bie in

America gar nid^t ©itte ift), jengte üon nngemeflener

§od)ad;tnng — nn« gvügten biefe(6en aU üornel^me

^rembe, bie ber ^octov mit feiner ®efenfd)aft au^jeic^nete,

mit großem D^ef^ect. — ; unb ben augerorbentüc^ Blül^enben

3uftanb ber (Kolonie mußte 3feber , ber biefette ja^,

jugcben. ®aß ber 3)octor Bei Iflebem l^ou^tfäd^Ud) für

fic^ fe(6ft forgte, xcax babei ein §intergeban!e, ber fic^

(Sinem i?on fe(6ft anfbrängte.

'^U 'mix ben Dbftgarten üertaffen ^tten, geigte un^

ber ^octor mel^rere in ber •JJät^e (icgenbe, mit beutfd;er

DrbnnngöUebe kbaute au^gcbe^nte tornfelber, njeldbe mit

freunbnd)en 2öo^nl)änfern abgefdytoffene garmen 6i(beten.

3)er 3)urd;fd)nitt§ ertrag beö 53übenö, Bcmerfte er, betrage

fünfunb^toan^ig bi§ i^ierjig ©d^effel ^öeijen nnb -merjig 6i«

fünfzig ed}effe( §afer pro "^rfer. 3)ann führte er un^

in ben nngrenjcnben 25>alb, nad^ einem $Ia^e, voo, von

er fagte , bie gefte ber (Kolonie aüge^tten n)ürben.

^n einem mit 9?afen Sebedten §ügel, ber mit einer ^rt

33a(bad;in üScrbedt nnb ton einem @rakn umfd)Ioffen

loar, mad}ten tuir §alt. 3)iefer fogenannte ,,Xempet^ügel"

Bitbete ben ^(n^tänfer für eine ^^In^al;! fid) fäd)erartig t>on

il^m im Söalbe tjer^tüeigenber gerabliniger SÖßege, D^ic^t

Jüeit baüon Bemer!te id) einen ^itan^boben unter einem ringsum

offenen T)ad)c, and) eine !Jribünc für bie 9J?ufit „33ei

5Sotf^feften/' erftärte ber 3)octor, „(äffe id) 9?ad)t« aüe

jene loom %cm)pd ang fic^ fäd)erartig ücrjiüeigenben 2Bege

mit bunten Laternen er(end)ten unb iüuminire ben Xempet,

ber bann in feiner g(ammenprad)t einen überaus impofanten

^nbtid genjä^rt. Senn n)ir l;icr unfer 3}?aifeft feiern,

fo ift baö nad; 3)unfetn)evben ein (^d;aufpiel n)ic auö
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!3^aufenb «nb einer ^a<i)\, utib tretiti bafcet bie 9}iuft! f^ielt

unb frö^lid^er (Sefang erfc^aÖt unb bag junge 53o{! fic^

Beim S^an^e öergnügt, fo ift ba6 eine tüa^ve ^reube! ^uf

ben ZtmpdhtxQ barf aber 9lienianb ^inauffteigen unb fann

c« aud) fo (eic^t nid^t t^un. „Sarum gfauBen <Sie voo^,

meine §erren?" — fügte er fragenb l^inju. 9}?ein greunb

Körner meinte , bag ber Kraben tDci)( bie Urfad^e fei,

über ben man nid^t leidet l^inüberf^ringen fönne, iuetd^er

5lnfid^t xd) beipflichtete, — ,,@erabcfo" ! — 6emer!te ber

®octor. ,,®iefer !Xemtoe(Berg Ijat eine finnige 53ebeutung.

(Sr fteöt ba^ fouteräne ^ott^i^aupt »er, bem 9(iemanb auf

ben ^o^f treten barf, — be^^lb ift ber ©raben ba."

9^ad^ einem Spaziergange toon mel^reren «Stunben

langten tüir bei be^ Doctor^ Söoljjnung an, ttjo er un^ p
einem @(afe felbftgema(f)ten SBeine^ ein(ub, 'Da man unö

gefagt ^atte, bag ber ^erfauf unb @enug ton 2ßein unb

©pirituofen in ber (betonte t)erboten fei, fo toax biefe

(Sintabung getcig ein unerhörter ^uönaf;mefan. Der SBein,

üon bem er un§ ^ttjei (Sorten üorfe^te, einen aug Vüitben

uneben unb ben anbern auö ^ol^anniöbeeren gemadf^t, tüar

recE^t fd^madf^aft unb tüurbe un^ in ber 5lpot^e!e frebenjt.

§ier brarf^te gerr Körner fein ^eben^öerfid^erung^project

noc^matg gef(^idft üor. Der Doctor gab il)m §offnung,

baß er barauf eingeben n)ürbe; bod) njoHte er fid^ bie

^a6:ft ge(>örig überlegen unb bie ^ortl^eite unb 9^ad^tl}ei(e

ber ©pecutation einer genauen Prüfung unterujerfen, e^e

er eine befinitiüe ^ntnjort barauf ertfjeite. - Unb l^iermit

enbete unfer 53efud^ beim „llönige ton ?lurora."

(Sf)t ö)ir bie (Kolonie »erliegen
,

[teilten n)ir nod)

allerlei (Srfunbigungen hti 9}Jitg(iet)ern berfelben über innere

Drganifation unb Leitung an, bereu ^efuttate unb tüaö

ic^ fonft barüber üom Doctor teil erful;r, ic^ bem !i?efer

nid^t üorentl^alten tt>\ü.



2Bünfd)t Oemcinb 9Jütg(ieb ber d'otonic ju löerben,

fo muß er junäd^ft fein ganjeg Soarüermögen in bie

§änbe beö 3)octor ^ei( nieberlegen. (Sr toirb bann

üortäufig auf 35erfud) angenommen, ©efäöt ber ^anbibat

beut ®üctor, fo !ann er bleiben unb toirb X^eilnel^mer

ber (Semeinbe; foHte bie« nic^t ber }^aU fein, fo erl^ätt

berfelbe beim ^luötritt fein eingeja^itteö ^ajjital o^ne 3iiif^«

^urüd. 2öie lange er ,,auf 35erfuc^" in ber (Kolonie

arbeiten mu§, ^ängt ganj unb gar üom ®octor ah, äSenn

ein SJiitglieb au^ eigenem eintriebe n)ieber austreten xoiU,

ein gaU, ber iebod) fe^r feiten toorgefommen ift, fo er^äft

er fein eingelegte« (£a^itat o^ne ä^^f^" jurüd unb befommt

einen ^ßvürata=^nt^ei( i)on bem 3Serbienfte, ben bie (S^olonie

tüäbrenb ber 3^tt feiner 9)c'itg(iebfd)aft erhielt ^at 3)iefen

fd^ä^t njieberum bet 3)octor ah,

%Ut getüi5f)n(id;en 53ebürfniffe be« Hieben« n^erben ben

X^eilne^mern ber communiftifd^en ©emeinbe unentgeltlich

oerabfolgt. ®ie gemeinfd^aftlic^e ^affe ^at ber ^octor

in §änben, ber barau« alle ©infäufe beftreitet unb aud^

ben 5Ser!auf ber ^derbau= unb ^nbuftrie-^rjeugniffe ber

(Kolonie für biefelbe beforgt. 33raud^t 3emanb einen 9^od

ober fonftige ^leibungöftüde, 3Kel)l, S^dtx, %ahad ic,

fo ^olt er fid^, njaö er toünfc^t, unentgeltlid| au« bem

,,®tore", ba« gleifd; ebenfo üom <Bä)ia6)Ux, ba« 33rot

oom Sätfer k. @))irituofen toerben nur hzi franfl^eit^fällen

oevabreic^t. X'afür beftimmt ber 3)octor, toie fic^ jebe«

SiRitglieb jum 33eften ber Kolonie befc^äftigen foH; ob er

fic^ al« ^cferbauer, al« ^anbtoerfer, gemö^nlic^er Arbeiter

ober toic fonft nül^lic^ machen muß, unb bie ^tit unb bie

5lrbeit«fraft be« dolcniften geljört gan^ bem 53eften ber

©emeinbe — nac^ bem ^afürbalten be« 2)octor«.

^^er^eiratl^et fic^ ein 2)Jitglieb
, fo erhält biefe« eine

befonbere 2öo]j)nun0 unb ^derlanb angetoiefen, fo bag bie
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gamilten auf ben f^armen in ber 3lnfiebelung jerflreut

iDo^nen. Die 5lelteften ber ©emeitibe wnterftül^en ben

Doctor Bei feinen ^Imtöijflid^ten mit ^afi} unb Xl^at

2)ic Zaubereien ber (S^ofonie finb fämmtlic^ in S)octor

^eiC^ 9?amen gertd^tlid; ^rotoconirt tüorben, um, iüie er

fagt, 2Beit(äuftig!eiten unb üenüictelte (Scf)rei6ereien ^n

üermeiben. 35or feinem Slobe foH jeboc^ ]j)ierin eine

^enbernng eintreten, bamit t>k 9}?itglieber ber (Kolonie

im gaÖe üon beö Doctor^ 5lbfterben i(;ren ^Intl^eÜ an

ben Räubereien 2C. ol)ne «Scbtoierigfeiten erlangen !i)nnen.

SBürbe ber Doctor ^lö^lid; mit %o\)t abgelten, el^e bie

Zaubtitet umgefc^rieben finb, fo !önnten beffen natürliche

(Srben bag ganje 33efit3t!|um ber (S^otonie für fid; in 33efd^Iag

ne{)men, unb bie 9}?itglieberber@emeinbel;ätten baö^^ac^fefjen.

^n ber (I^otonie l^eigt eö natürlid), bag ber ganje @runb*

befi^ 2C. ben 9}2itgtiebern gemeinfd)aftlid) gel^ört. £)h aber

ber Doctor im ©tiCten biefer ^nfic^t i^utbigt, möchte benn

bod^ fel^r fragtid^ fein.

2)er 3)octor S^eit ift ^ugleid) (Seetforger unb unum*

f(^ränlter U)e(ttic^er SßertDalter ber (Kolonie Aurora unb

!ann anorbnen, mit 3wfti»nnung ber ^elteften (bie natürtid;

ftetö feiner ^ilnfid)t 6ei^f(id)ten), iüie unb ma^ er iüiH.

3)a§ forgenfreie $?e6en, melc^cö bie meifteuö ben niebrigen

(Stäuben angel^örigen unb menig gebitbeten 9}titg(ieber ber

@emeinbe fül^ren, in ber y^emanb aU ber Doctor bie

'^^^ nad)5ubenfen nötl^ig t)at, ift ber §auptgruub üon

bem ungeftörten gortbeftef)en ber (Kolonie. 3)a§ eminente

Organifationötalent, üerBunben mit unbegrenzter 9}?ac^t*

befugnig, tr)e((^e^ ber mit 9^ec^t ben 9?amen eine^ „t'ijuigg

üon Aurora" fül^renbe Doctor !^di befit^t, unb ber aßen

jDeutfc^en innetDo(;nenbe 3'ki§ ift babei bie Urfad^e Don

ber 53(üt^e biefeg ©emeintüefen^, bag fid) ein communiftifd;eg

nennt, aber eigentlich nid^tö tüeiter aU eine gro§e ^arm
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xi)XtQ talentvollen @rünber« ift. 3)ic Volonte 5lurora

l^at t^re @deuten , i^re ^ird^e k., — ä^^tungen unb

53iid;er, Deren %n^xoa^i unb 5lnfc^affen ber ^octor Beforgt,

in Befd^ränfter ^a^ — , unb an gefeHigen 53ergnügungeu,

9D?ufi!, @efang k. fe^tt eg auc^ nid^t. ^f^eBen einem Iei(^t

ju emerBenben l^eBen^untcr^alte genügt bie§ ben ^nf^rüc^en

ber (^oloniften »oUftänbig — unb ber gute S)octür £ei(

forgt für ben ^eft.

Um ben §errn 2)octor ^eit, ber fid^ öftere barüBer Be*

ffagt ^at, bag id) i^n jum ®an!e für feine mir Bewiefene

©aftfreunbfc^aft üor ber ganzen Sßelt, nid^t nur in beutfc^er

fonbern auc^ in engüfc^er ©^rac^e in ein ^tueifell^afteö

$^id^t gefteüt, unb ber fid) Befonberö üBer ben il^m üon

mir Beigelegten im|)ofanten S^itel ,,llönig Don Slurora" geärgert

i)atf @ered;tig!eit ioiberfa^ren ju laffen, toiU id) l^ier im

^lugjuge Ijinjufügen, loa« §err (Jl^arleg 3^orbI;off in

feinem, im §ar))er'fc^en S5ertag ju 9^etüs^or! 1874 er*

fc^ienenen, t)ortrefflid)en 2Ber!e ,,The Communistic So-

cieties of the United Statfes'"- üBer il^n unb feine com*

muniftifd)e !Xl^ätig!eit gefagt Ijat"^)

2Bic §err 9^orbl)off Berichtet, !am im ^a^re 1830

ein iunger beutfc^er §anbe(gfommiö mit 9?amen ^ei( nad^

^en)*^3)or!, 30g eg aBer t>or, fid) ^ier, ftatt toie in ber

§eimatl) @Ue unb ©d^eere ju l^anb^aBen, a(§ magnetifc^er

§eit!ünft(er ju etaBüren, toofür er fic^ burc^ ba« (Stubium

üüu 3JJe^merigmuö unb ©omnamBuli^mu^ üorBereitet l^atte.

2)ie magnetifc^e §ei(funft fd^eint il)m aBer in 9Zeto--'-^orl

feine Bebeutenbe ^ßra^iö üerfd^afft ju IjaBen, ba er ba8

gelb feiner 2:ptig!eit Bereite im folgenben 3al^rc nad^ ber

='•; einem im ll(eio*9)oi1ei- beüetviflifc^em Souvnal i)ir. 5 unb

)}ix. 12. Sa^rgaiig 1875 veröffentlichten Stuffatje entnommen.



(Stabt $itt§6urg in ^enf^banien üertegtc, v»o er aU SBurjet*

uttb fräuterboctor auftrat, ©einen .^unben jeigte er ge=

(egentlid^ ein birfeö 53uc^, baö, tüie er Be^au^tete, üon

Dr. i^auft mit menfd^Iic^em ^(ut eigen^nbig gefc^rieBen

fei, unb baö unfel^tSare ^^ece^te gegen alle nur mögüd^en

Brautzeiten entölte. ®er mebicinifd^e $um6ug muß aBer

auc^ in "^itt^Burg nid^t ben ertüünfd^ten (Srfotg ge^bt

^Sen, ba S?ei( fid} Ba(b barauf auf ba^ getb einer re(i=

gicfcn S^ecutation begab uiib atö ^|)ofteI einer neuen

©(aubenötel^re auftrat, auf wqUjc 3bee er ^uerft burd; 33e*

fanntfd^aft mit einigen SJ^et^obiften getaugt ju fein fd)eint.

©eine Se^re, bic fid) im allgemeinen nid)t ml üom

ftrengen !['ut]j)ertlj)ume unterfd;eibet, vertritt nebenbei manche

rec^t tüe(tüd;e ^nfd)auungen ; if;r Slarbinalgrunbfat^ ift in

ben Sßorten „iHebet cud) unter einanber" entölten. (Sine

glänjenbe 33erebfam!eit unb ein fid^ere^ auftreten filierte

i^im ba(b eine größere ©c^aar üon ©laubigen unb '3In*

l^ängern ju. ©elbft alö er mit ber ^nüinbigung, ba§ er

toic 3efuö (S^riftm^ ^u einer beftimmten ^dt ai§ Wdxiijxzx

ben Xo't) erleiben foUte, ujoju er fic^ feier(id)ft vorbereitet,

glänjenb ^ia^fo mad^te, inbem er rul)ig am lieben blieb,

tüugte er fic^ mit ber Sel)au)3tung ^u Reifen, bag ber (iebe

@ott il)n ^u etiüaö ©rogem beftimmt f^ahe, unb er be^^lb

üortaufig nod^ nid;t fterben bürfe. (S^ braucht h)ül)( !aum

l^injugefügt ju tüerbcn, bag feine ^nljänger, bereu Glauben

felbft ein folc^er §umbug nid^t erfc^iitterte, iiic^t eben 3U

ben gebitbetften (klaffen beg t)ennft)(t)anifd}en 'SDeutfc^t^umö

gel^örten

!

Um jene ^üt - eö toav yj. Anfang ber breigiger

^fal^re — fjat fic^ bie cemmuniftifc^e (S^ctonie hd ^^'i^iUip^^

bürg, tüelc^e ein Abenteurer 9^ameng @raf ©t. i^eon m^
Anhängern ber D^a^^j'fc^en lOel^re gegrünbet l^atte, in Sol^t*

gefallen toieber aufgelöft unb i^re arg getäufc^ten WiU
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glieber in ^iemltd) ^Uf(ofem 3"^^"^^ jurüdgetoffeit. ^iefe

tüurben i^on £eU, ber bie 3bee gefaxt, felBft eine commu=

niftifd;e ©emeinbe ju grünben, n^ieber jum größten S^^eile üer^

einigt nn"^ für feine ^el^re getDonnen. (S^ »erging jeboc^

eine ^eil;e t^on 3a^ren, el^e eß ^ei( gelang, ein paar ga=

niilien t)on feinen meiften^ gan^ mitteÜofen "^n^ängern ju

betüegen, mit i^ni nad} 3)äffouri, baö ii)ni ein Beffereö

gelb für feine 2()ätig!eit ju bieten fd)ien, auöjutüanbern,

njo er im ^al^re 1844 bie commnniftifd)e CEoIonie S3et]^et

grünbete, ^u fel)r billigem greife eriüarb er bort 2060

^rfer ?anb in einer banmlö nur öoenig beiüo^nten ©egenb,

ein iöefi^t^um, baö fjjäter auf 4000 SKder üermel^rt tourbe.

$ier befanb fic^ Dr. Steil at§ ein trefflid^er Organifator

in feinem tDal^ren (Slemcnte. Obgleid; feine 5lnl;änger arm

ujarcn unb mitSntbeljjrnngenaller ^rtju fämpfen l^atten, blühte

unter feiner l^eitung bie Felonie, bereu ^opfjal^l fic^ burc^

3u3ug rafd) r)erme[;rte, bod) fd^neü empor. Qn einfachen

(^abrüanlagen unD ^Berfftatten üerfc^icbcner 5lrt njurben

allerlei für ben ißebarf i)on garmern nü|^lid)e ©egenftänbe

erzeugt, bie Ui ber ^eüölferung r>on ber fic^ mel;r unb mel)r

befiebelnben Umgegenb guten 5lbfa^ fanben. 9^eben bem

toeltlic^en ®ebeil;en ber Kolonie trug Dr. ^eil aud; (Sorge

für i^r ©ee(enl)eil, ba er auö (Srfaljruug üon anberen äl)n*

liefen ©efeUfc^aften tüugte , ba§ nur ein gemeinfc^aft=

lid)e^ religiöfe^ 53anb fie auf bie 3)auer jufammenl^alten

fonntc. (Sr lieg eine Ä'ird;e erbauen, tt)o er felbft al§

•^Prebigcr fungirte unb Dert^eilte fo auf einfid;t^üotle 2öeife

feine traft aiß . geiftlic^eö unb alö tceltlid^e^ Ober^upt

ber ©emeinbe.

^J^ad) Dr. teil'ö ^el^re foEte bie i'eitung eineö [eben

©emeintüefeng eine burd)au^ patriard^alifd^e fein. 3)ie ©e*

meinte muß barnad) eine groge g^nidie bilben, in tueld^er

19
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jebeö ®Iteb nac^ Beften träften für ba§ aagemeine 3Bü£?1

axUikt nnb bafür feine eigenen S3ebürfniffe au^ ben ge=

meinfamen 9}JitteIn befriebigt 5Die conimunifttfc^en @runb=

fcit^e finb aber nur auf ^efi^tljum unb ^Irbeit auSgebe^nt,

baö engere i^amilicntcben Bleibt baüon ganj unberülirt.

Oeber gamiüe n^irb Wo möglid; ein eigene^ ^an^ aU
Si^nung ^uert^eilt unb bie Sf^e gefijrbert unb unterftüjjt.

3)ent Dber^u^te ber ©emeinbe ftel^t ein t)on i^m felbft

ertüä^lter '^aÜ} üüu t)ier • Getieften jur ©eite. Sei wid}'

tigen fragen ift jebod} bie 3uP"»«i«ng aller @emeinbe=

mitgtieber ^ur (Sntf(^eibung unerlägüd;. 3eber mug fic^,

tüie f(f)on ertüä^nt tüurbe, nad; SIräften für baö genieinfame

33efte nü^lid) mad^en unb !ann fid) biejenige (S^f)äre feiner

^^jätigfeit, tüe(d)e i^m ^ufagt, au§fud)en, Gebern ift babei

(Sinfad)^eit in ber i^eben^njeife unb 8^arfam!eit jur

^flid)t' gemad)t. 3)ie SBerfftätten ftel^en unter ber l'eitung

felbft ertDä^tter 35ürntänner. 2)er ©otte^^bienft, tüetd^er

nur einmal in ber 2ßod)e am ©cnntag 55ormittag ftatt»

finbet, beftel;t an^ ©efang, @ebet, S3ortefen Don 53ibel=

fteüeu unb einer ''^3rebigt. ©onft gilt ber (Sonntag al^

ein Xa^ ber (Srl;olung, man befud^t fid) unter einanber,

eö tt}erben gemeinfd;aftlid) Sinkflüge gemad)t, ober man

amüfirt fid^ mit Zani unb SJJufif k. ^Ueö 9}?udert^um

ift auf bag ftrengfte üer^önt unb ift ber ^octor ein ent*

fc^iebener @egner be^ religiijfen ©ecteniüefen^, baö er für

und)riftltc^ erl'lärt.

3u Einfang ber fünfziger 3a^re jaulte bie com:=

muniftifd)e ©enieinbe 33et]j)el bereite 500 9}?itg(ieber — alle

2)eutfd)e — unb erfreute fid) eineö über alle ßriüartung

günftigen ®ebei(;enS. ^ber ber (S^rgeij lieg il;rem Leiter

feine 9?ul)e; biefer füt;lte fid) in ber üon neuen 5lnfiebelungen

immer bid^ter umgebenen (Kolonie bereite eingeengt unb

»erlangte nad) einem unbefc^ränfteren ^aume für feine
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^i^ättgfeit. ^a brang ber 9f?uf ton ben ©otbentbedungen

am (BtiUtn Whtxt utib fcon ben bort nod^ faft menfc^en*

leeren überanö frudbtbaren Slfiätern and) Bio in bte §inter:=

tüätber 3}^i[fouri'ö unb, rafc^ jur %^at bereit, entfc^tog

fid) jener, in bem fernen ,,(Sfborabo" eine 3^^t9CüIonie

\)on ber ju Söet^et ju grünben. (Seiner gtanjenben lieber^

rebnngögaBe gelang e^ Batb, jel^n hi^ jttjölf gamilien ju

betoegen, i!^m nad) ber entlegenen ^üfte be^ njefttid^en

9}Jeere^ ^u folgen, unb bereite im Oal^re 1855 traten

ad^t^ig ^evfonen üon ber Kolonie 53etf)et, mit bem ni5tl^igen

^rootant, §oug^Itnng^gegenftänben, ©c^Iad^t* unb 3"S=
üiel^ 2C,, bie mü^fame 9Jeife über bie Ebenen an. (Sin

^f^ad^trab folgte ben SSorangegangenen im §erbfte beffelben

OaI;reS, tüä^Üe aber ben n^eniger befci^toerüd^en 2Öeg über

ben Oftfjmuö toon Manama..

5Inftatt in Kalifornien ju bleiben, baö bereite Don

Abenteurern aller Art überfd}\i3emmt \i^urbe, veranlagte

Dr. ^eit feine 9la^fo(ger, il^re ^Säuberung nac^ bem ju

bamaliger ^txt noc^ toenig befannten Oregon fortjufe^en,

njo fid; bie ®efenfd)aft nad) mand)en ^reu3= unb Ouer*

jügen fd^liegtic^ im frud^tbaren ^()ale beö SBiUamette

nieberlieg. Uni \m^U eine ivalbige @egenb a(^ ©tammfi^

für feine (Kolonie, tüo baö ?anb f^ottbiüig xoax, unb er fic^

mit $ütfc einer (Sägemü()(e balb ein rei^lic^eö S3aumaterial

für eigenen 3Serbraud^ unb jum 55er!auf üerfd)affte. 2)iefe

@))eculation ertüieö fid} a(Ö eine fe^r glüdtid)e , ba

eö ben in ben benad^barten Ebenen angefiebelten Ameri=

canern ganj an 33aul;ol3 fefjtte. Sie mußten baffelbe Don

iieit unb feinen !2)eutfc|en laufen, gerietl)en meijr unb mef>r

in (Sc^uloen unb toaren fd^üeßUd} frof), il;re bereite culti*

toirten gavmen um einen ©^ott^reiö an jene abtreten ju

tonnen.

19*
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Die (Kolonie ^urcva, tüelc^en ^J?anien bie ©emeinbc

fid; Seitegte, Blühte tafd) eni|)er, üermel^rte ftc^ turc^

3u3ug t?on ber 9}{Uttercc(onie 33et!)el unb ga(t balb alö

eine 50?ufternieber(affuug in Oregon. Dr. ^eil (jatte i^otle

®e(egen!)eit, l)iev fein eininenteö Organifaticn^talent §u

entfalten. 3)ie ©arten* nnb Dbftcultur in Aurora gilt aU

bie kfte im ©taatc. 3)ie (Sotonie kfi^t eine (Säge= nnb

9[Ra]^(mü^Ie , eine ©erBerei , 2Be6ftü(;le ^nr i^abrtcation

einfad)er SBoHtDaarcn nnb 3Ber!ftätten für bie i>er=

fd^iebenften §anbtüetfe. SBä'^renb ber Sommermonate iüirb

Aurora oft üjn Vereinen unb @efellfd)aften au§ ^orttanb

befud)t, bie 5lu^flügc bortljin nntcrnel^men, um fid) an

ben reijenben ©artenanlagen 3U erfreuen unb bie üor^

trefflid)e 33en)irtl;nng"* ^u geniegen. S)ie ^Imericaner be*

tüunbern im ^lUgemeinen bie Setriebfamfeit unb (Sparfam=

feit ber 3)eutfd;en unb laffen ber trefflid)en l^üd)e im §otel

t)ün „'J)utd)ton)n" üoHe @ered;tig!cit miberfa^ren. 3^re

Sloc^funft geniejjt im ganzen (Staate einen foId;en 9?uf,

ba§ man iljinen ein für aEemal bei ber iäl)rlid)en Staats*

^ilderbau-^uSftellung bie Jü^rung ber ^^eftauration über*

tragen l)at ^m Uebrigen gelten bie Deutfd^en tum %n^

rora bei il;ren euglifc^ rebenben ^iad^barn aU feltfame

It^äu^^e, bie Meö anberc*, als eS fonft \)kx 3U Ji^anbe Sitte

ift, anfaffen.

®ie Drganifation ber (Eotonie 2lurora Qkidji im ^2111*

gemeinen ganj ber ju 33etl^el, mit ber ^luSnaljme, \>a^

baS gan^e 5$ermögen ber (Eolonie Aurora unter Heil'S

y^amen üertüaltet luirb, tDogegen eine ^l^eilnng bcS ©e*

meinbeoermfjgenS in 33ctl;el bereits im 3a^re lb4 7 ftatt*

fanb. 3m Oaljre 1872 na^ui Dr. Uüi jebod^ aud) eine

tl^eiliöeife 2^rennung bcS (Sigentl^umS in ^2Iurora i^or unb

gab iebem S^milien^au^te ben 33efi^titel üon einem Stüd

^anb nebft ben barauf befinbltd;cu @ebäulid}feiten. ^IS
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®nint I/icr^u c^ah ev an, bag er ^ci feinem etnjaigcn ^B*

(e6en aÖe ©tvettis^feiten üermetbcn njcflte, tuefd^e bei einer

5>evtl;eifun3 be§ genicinfanien 55evmcgen6 at^bann (ei^t

cntftel;en fönnten. ©ag ccmnniniftifd^e 3ufö"iiii^"'f^Ben l)at

aber babnrd) Hö jel^t feinerfei ©tiWung erlitten. 3ebe

?yanülie bejie^t nad} tüie i^or i^ren 3^ebarf an ?e6en^mitte(n

an^ ben gemeinfamen 5Sorrat]^^]^äufern, unb e§ hjirb borilBer

gar nid)t einmal 9^e(^nung geführt, ba man Dorau^fe^t,

bag Diiemanb me^r Butter, (Sier, 9)?e^( k. »erlangen njirb,

a(^ er n)irf(id^ öerBrawcfet. ?wju^artife( bagegen, tüie S^affee,

X^ee, ^nätx ic unb ^ifu^fac^en für bie f^ranen njerben

ben ^injctnen in Beftimmter 9Jtengc üeraBfofgt. ^ie

^^robucte ber (Volonte, tüefc^e bie 9}?itg(ieber berfelBen

nid)t felSft i^erBrauc^en fönnen, i?erfänft ber ^Doctor 3um

atigemeinen 53eften,

33ei ben getbarBeiten unb in ben 2Ber!ftätten finbet

and) eine Hn^at;! ^IrBeiter 53efd)äilij]ung, bie nid^t jur @c«

meinbe gefjercn, unb pflegt fid) bie (Jolcnie gerabe au^

biefen ^rBeitevn ju refrutiren, ba nic^t hjenige berfelBen

fpäter 9}iitg(ieber tperben, @ö ift nid)t nötl^ig, bag ber

^luf^unel^menbc ^Sermögcn Befit^t; faCf^ er fotc^eg ^at, mug

er Beim Eintritt 3U (^htnften ber C^efeUfc^aft barauf 5Ser=

jid^t (eiftcu, ba bereu Satzungen burd)au^ fein inbit)ibuelle^

(2igentf)um ertauBen. 3)ie <^rage, oB bie communiftifdjen

(Sinric^lungen nid^t (;äufig ju Streit unb Un^üfriebenf^eit

55eranlaf{ung geBen, erlebigt Dr. 5lei( auf fotgenbe 2Beife.

,,grüner''; - fo fagt er, — „Vüar bieS tüofit niand;mal

ber gaÜ; [e^t finb bie ?eute aBer mit ben ©runbfä^en

be§ communiftifdjen ^^^[^'""^^"^c^cnö Beffer vertraut unb

I;aben ben grcgcn (Segen beffetBen erfennen (ernen. 2Benn

ein Wlann ]n mir fam unb fagti' : 3d) ^aBe fo unb fo tjiet

(£a^ita( eingcfd;offen; 1)iefer ober 3encr l^at 9?ld)t« mit*

geBrad;t, - tüarum ift fein ^ntlpeit eBenfogrog teie ber
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mehlige? bantt pflegte id) 'ü)m ju aitttüorten: §ier ift

betn @e(fc, nimm e^ unb gel^' beiiier SBege. (So lange bn bei

mt§ Bteibft, üerlei^t bir bein @etb fein SSorrec^t." (Sin

3Inberet iam n3o!E){ mit bem (Siniuanb: 9}leine Arbeit ift

ber @efellfd}aft iä(;rti(j^ taufenb 2)oHar§ n^ertl^; bie eineö

^Inbern nur 250 3)oIIarg. 255arum fte^' id) mit itjm auf

gleichem y^uge? S)iefem anttüortete id^ : 2)u foÜteft @ott

bauten, bag er bic^ um fo 5Sie(eö fähiger unb kräftiger machte,

beinern 33ruber ju l^ctfen. UeBerf)ek bic^ be^^Ib nid)t,

benn bu Ujeigt nid;t, ob e§ nic^t einft biefer tceniger k=

günftigte 33ruber ift, ber bid) unterftü^t, lüenn bu fronf

ober ar6eit§unfäl;ig n^erben foHteft."

Dr. teil, ber (Sd)i)^fer ber Kolonie Aurora, beren

ganje Organifation burd^ti?eg fein aüeinige« SBer! ift, ift

ein abgefagter geinb üon aÜen gormatitäten. (Sr felSft

I;at baö ^nfe^en eineö geujij^ntid^en ^armerg unb (ieBt oor

^öem bie (Sinfad;l;eit. -Sn feiner tteibung unb SeBen^*

toeife unterfdjeibet er fid^) burd)aug nid^t öon feinen ln=

ungern unb betootjut ein ^au^ gemeinfam mit einer ^n=

jal^t Sejal^rter 50^änner, n)e(d)eg eBenfo anf^rud)ö(og n^ie bie

übrigen @eBäube in ber (^oronie eingertd)tet ift. 5Son

^ilbung ober 33e(efenl)eit ift Bei i!^m nid)t bie 9tebe.

(SelBft in ber communiflifd)en Literatur ift er nid)t 6e=

toanbert, n)ogegen mt)ftifd)e @d)riften nebft ber 33iBe[ feine

SieBting^Iectüre Bitben. 3n feinem religiöfen ©tauBen ift

er, fotoeit eg ifm felBft Betrifft, ^iemlid) ftreng unb fogar

fanatifd), aBer er lägt bem ©tauBen feiner ?J(nt;änger ben

ooUften unge^inberten 8|)ie(raum. ^tte ^roteftantif(^en

(Secten finb Bei il)nen vertreten, and) einige Ouben Be=

finben fic^ unter il^nen, aBer feine tatl^olüen.

®ie (ioloniften finb au^fd;(ieg(id) 3)eutf(^e, unb jtuar

üortDiegenb auö bem Staate ^ennfl^toanien
,

fc^Iic^te

^Bauersleute unb .g)anbn)erter, oI;ne S3i(bung ober ^er*
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tauchen nad) fofd^er. I?c6en8forgen fennen fie nic^t, tüeö^IB

frü§ gefjeiratl^et tüivb. 2)a^ 53etDugtfein bcr 5Sevforgung

im '?l(tev ober im ^aiU "oon (Srh3er6§unfä(;ig!eit lägt bie

3ufitnft (jcitcr crfd^cinen; im UeBrigen finb fie aufrieben

unb anfd^einenb g(ü(f(id; in beut ®(aukn, baj^ Dr. ^eit

5ineö 3um ©Uten führen luirb. (Smä^nung üerbient nod^,

bajj feit @vüubung ber (S^otouie nie ein 9)Htg(ieb berjetBen

eineö ^erbred)en§ angesagt werben ift, unb baß ttjeber

^büotaten nod; @erid)te, ©efängniffe ober 2[ÖD^(t^ätig!ettö=

anftatten im «Staate jemals auf^ ^ntferntefte mit i^r in

^eriU;rung gefommen finb.

^ine (Sigentl^ümtic^feit ber Kolonien ju ^etl^el unb

^lurora befielet barin, bag ba^ 33anb, n3e(d)e§ i!^re X^dU
ne!^mer 3ufammen(;ä(t, ein i?er^Itnigmägig fo loderet ift unb

ficE^ bod^ fd^on auf bie ®auer eine^ 3}?enfc^ena(ter^ betüäl^rt

{;at. £)6g(eid^ eö ben (S^otoniften, mit ber alleinigen ^uö=

na{)me be^ Dr. ^ei(, gänjtid) an gefc^aftlic^en ^a^ajitäten

fef)(t, §aben fie bod; einen für il;re ^itbung^ftufe ganj ac^^

tung^toert^en gefd^äftlic^en (Srfolg errungen. ^He^ erujogen,

fann tüot^t faum in ^brebe geftettt t^erben, bag ba^ com^

muuiftifc^e (Sj^eriment ^^ier 6ef[ere 9iefu{tate erhielt l^at,

a(^ burc^ ©injekrbeit ^tte erreidjt njerben fönnen.

©oujeit (äffe td) §errn S^^orbl^off reben, beffen 2)ar*

fteüung fid) getüig im allgemeinen ftrenge an bie Sßal^r*

f^eit ^(t unb in il^ren ©runbjügen aud} mit ber meinigen

übereinftimmt. Dh bie (Kolonie Aurora nac!^ bem 5lbs

fterben be§ Dr. teil fortbefte^en tt)irb, fc^eint mir aber

boc^ fe^r jttjeifel^ft ^u fein, ba mit feinem 2;obe feiner

ba ift, ber bie Leitung berfelben erfolgreich übernel^mcn

fönnte unb jugteic^ ba§ allgemeine 53ertrauen ber ^iU
güeber befit^t.
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53et bem t)crau6fic^tttc^em 3wföttiJ^ft^^vw<^s ter ^c=

lonie na^ Dr. £et(ö ^obe tüerben tüol^l einige 9}(itc}Ueber,

bie alle ©c(bftftänbtg!eit unb aöe^ 53ertraucn an i(;re

eigene £raft verloren I)al6en, ba bkiBen unb fid) ber Rettung

ber wenigen Bevorzugten Familien anbequemen, ber 9^eft

aüer tüirb fic^ jerftreuen. 33?ie id^ "oon einem in bie inneren

5Serf)ä(tniffe ber Kolonie gut eingetüei^ten ®en)a!^r^mann in

©rfa^rung geBrad^t ^6e, ^errfc^t Bereite inel Unjufrtebens

l^eit unter ben 9}?itgüebern, tüoi^on 3emanb Bei f(üd)tiger

53e!anntfr{)a|t feine ^l^nung l;at. 53emerfenötüert() ift bie

2^^tfac^e, bag bie grauen, tüe(cf»e für l!ei( fc^njärmen, treit

mel^r a(6 bie DJJänner baö gortBefte^jen ber Kolonie unter*

ftii^en. Qat ber im (53aftt)aufe angefteKten 9}?ägbe fi3nnte

5. 53. irgenbiüo in Oregon in einer gamiUe einen '^omai^-

(o^n Don minbeftcnS stvanjig 3)oIIarg erljalten, aBer nic^t

eine einzige Don i!;nen !^at je eine fotc^e oft gemad)tc Offerte

anne()men tüoHen unb arBeitet lieBer in Aurora fo ju fagen

umfonft. 2öa§ bie materiellen Erfolge ber dotonie anBe*

trifft, fo Bin id) gan^ ber ^Infid^t meinet ©en^ä^jr^manne«,

xodd}^x Behauptet, rag biefelBen nic^t^ njeniger aiß gtanjenb

finb, unb ba§ bie barauf Bejugnel^menbe ©c^lugBeljau^tuug

beg $errn ^orbI)off ganj l^attto^ ift. 3rgenb ein ge*

funber ^trBciter unter bcn (Fotoniftcn I;atte tt)äf)renb ber=

felBen ^c'ü, bie er in 9Iurora jugeBrac^t f^ai, in Oregon

eine ^^tmftatte Don minbeftenö n^O^der !i?anb ertuerBen

unb comfortaBcI einrichten fonnen, tDogegen er Bei einer

2^f)ei(ung be§ ©efammtDermiigen^ !aum ein 3^^>"t^^ "^^^

bem 33}ertl^e unb ber ©röge einer fotdien $eimftätte er=

i^atten tüirb. ®ie ganje gcf(^äft(id;e itnb nmterielle ^S^irf^^

fc^aft in ber (£o(onie ?Iurora ift, getinbe gefagt, eine

^öc^ft mittetmägige getüefen, mit faft alleiniger 'iJlu^na^me

ber DBftcuttur, in njelc^er teil ol^ne Jrage ejceüirt. ®cr

Don bem Berüt^mten ^octor fo 'i)cd} ge^riefene $(an,
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bie ^^iebetfaffung in einem Salbe angelegt ju l^aBen, mag

beuten, njefc^e Dregcn nic^t fennen, l}'6df\i gefc^ett fc^einen;

tüäre bie Felonie akv in bev ^vatrie angelegt tüorben, tüo

man jur 3^it ^^^^^ ©rünbung li?anb jum greife i^on 2j

Bio 5 ©DÜavö pro tiefer tjätte erttjerBen fi3nnen, fo tüäre

ber 53efil| i>ün Wurora t;ente ba^ 3^§"f^^^ ^^^ ^^^

je^igcn 55ermögen ber (Jetcnie tüerf^. @§ fc^eint mir,

baß .^ei( bie ©rünbnng ber (Jetonie inmitten eineö 2Batbe§

befonber^ bcö(;a(6 getüätjtt ^at, um feine lieben Untert^anen

mögli(f)ft fern t)on ber ^erü^rung mit Imericanern ju

^(ten. X>ie @agemülj(e, n3e(c[)e er fo t;o(^|jreift, Bringt

nic^t einma( bie 3i"[^" ^^^ ^^^^^
f"^

enorm l^ol^en ^^Infage«

ca^ital üon fage 15,000 Tollar^ ein.

5Im meiften ju t:ern)mlbern ift bie X^atfad;e, bag ein

fo ungeBi(beter 9LRann njic Dr. teil eö mljgüd} gemacht

I;at, feine dctonie fo (ange erfotgreid) ^ufammen^uljatten.

^ic groge ^D^el^r^al)! ber (i'otoniften finb n?eiter nid;tÖ a(§

Xrc^nen, n?e(d)e für ^ei( unb einige Seöor^ugte gamilien

arbeiten muffen, unb bod; bleiben fie freinjidig in biefem

3uftanbe geiftiger unb materieHer (Srniebrigung, o!^ne je

nur ben iöerfud) gemad)t ^u t;aben, ba^ üod) ab^ufd^üttctn

unb ba^ 9?ed)t unb ben ©tof^ jebe^ freien 33rirgerö in

biefem !t?anbe, ber eigene §err feinet <2c^idfa(^ ^u fein,

für fid) in ^Iiif^rud) ^u ne()men. ®aß fie eine fcl(^e 33e*

bormunbung bon einem fo ungebitbcteu 9}?anne , tr>ie

Dr. ^{eit ift, vu'^tg ertragen fonnten, ift ber beuttidjfte 33e»

mi^ bon ber niebrigen (Juflurftufe, auf ber fie fte'^en

muffen.

2ßer an ber fd^(e(^ten (Sr^ie^ung bcö 5(uto!raten bon

Aurora ,^n3cife(t, ber möge nur einer feiner ^rebigten bei=

n^oljnen, bie baö 9?cn^(uöu(tra bon einer ro()en 9teben)eife

finb. ^u^brüde trie 5. 53. „cre^irteö toer" — „©au=

n)irtl;fd)aft" unb äl;n(id}c tommen bem ^octor babei {eben
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^ugetiBUc! in ben iD^unb; aBcr bte ©emeinbe nimmt nicbt

fcen geringften ^nftog bavan.

^n tt)ie n^eit mein %xtiM in ber ,,@artcn(aut)e" ben

t)cn niiv jmn Könige t>on ^nrcra at)ancirten c(;emaligen

(Sc^neiber nnb magnetitd)en traut= unb Söunberboctcr teil

veranlagt ^at, fd)üit im folgenben 3al)re eine ^enberung ber

33e[i^tite( be^ gemeinfamen ^ermögen^ ber Kolonie tücnigfteng

t(;ei(n)eife eintreten ,^u la\\tn, vermag id) nid)t jn fagen.

SDurd^greifenb ift biefetBe jebod) feine^tuegg geiüefen, unb

noci^ weniger l^at ber „tönig üon Aurora" ütö je^t baran

gebac^t, trone unb ©cepter freimiöig nieber^ulegen.

IV.

3m ^ak bcs iDtUtttnctte.*)

(S^e ic^ mit ber i8ef<:^reiljung meiner Uebertanbreifc

toon ^orttanb nad) Kalifornien beginne, tDiß i(^ in turpem

einige allgemeine 58cmer!ungen über bie geograpl;if(^e ?age,

bie ^l^^fiklifcE^e unb f(imatifd)e 53efd)affenl)eit, bie (Srtrag^g-

fäl^igleit tc. beö \t3eft(id)en Oregon, burd) toetc^e^ meine

D^eiferoute tag, üoranftellen.

®a§ n)eftli(^e Oregon umfagt benjenigen Xl)til biefeg

(Staate^, ti3eld)er, jtüifd^en ber ©ebirg^lette ber (5a^cabe=

9iange unb ber ©eeÜifte (iegenb, im Sorben tjom KotumBia

unb im ©üben üon (^Kalifornien Begrenzt toirb, unb ^t eine

S3reite öon burd)fd)nittlid} 1 1 engl. 9J?eilen toon Oft nad^

233eft, Bei einer l^änge üon 275 Wfldkn üon 9^orben nad)

*) Ißerfd^iebene Don ben in biefem ^l)fd;nitt eutmtenen ftati-

ftifd^en unb nattonaIüConomifd;eu y^oti^en finb einem fcöon früher toon

mir ertt)äl)nten, öon bem „Oregon State Board of Immigration"

über ben @taat Oregon öeröffentlid^ten ^am^t;Iet entnommen njorben.
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©üben; er ent^tt ungefähr 31,000 engtifd^e Duabratmeifen

(ber c^auje (Staat Dregon itmfagt 95/274 engltfd^e Ouabrat-

uiet(en) iinb ift in jeber ^ejie^ung ber lüic^tigfte Stilett be^

©taate^, mit nal;ep neun 3^'^"^^'^ fetner SBeööIferung.

2)a^ ^ttttia beö njeftddjen Dregon ift in ^Berücffid^tigung

feiner geogra|.V§ifc^en ?age ein augerorbenttic^ mi(be^ unb

ift bem beö nörb(i(f>en ©eorgia ä^nlid^. (g^ l^errfd^en bort

nid}t bie :|3tö^(icf)en greÖen 2ßitterungön)e(i)fe(, lüetd^e fid)

öftlic^ Don ben ^etfengebirgen fo oft unangenel;m füt;Ibar

machen, unb bie !^empevatur ujirb fotuof;! in ber l^eigen

ai^ in ber falten 3a^re«jeit burd^ bie ^affatujinbe beö

©tiKen 9}Jeere^ gemägigt, SDie mittlere j£em^eratur ift

für Sßeftoregon + 52« ^a^renl^eit im ^^rüljjting, +67'^ im

©ommer, +53® im §erbft' unb +39® im Sinter. (Selten

fteigt bag 2^^ermometer in ben l^eigeften klagen beg @ommer§

über +90® unb fäüt feiten unter +20® im 2Binter.

"^ahti ift SBeftoregon beinal^e frei »cn ben in ben öftlic^en

Staaten fo l;äufig üorfommenben l;eftigen atmofp^rifc^en

(Stijrungcn. @etüitter ereignen fid) fel;r feiten unb §agels

ftürme unb £)rlane finb l;ier ganj unBefannt.

(So giebt im n}efttid)en Oregon eigentlid^ nur jujei

^^al^re^jeiten, eine naffe unb eine trodenc. 3)ie ^^^egenjeit

beginnt in ber 9tegel um Anfang 9f?oüem6er unb bauert

big in ben %\>xiL ®ie große 9tegenmenge, n}eld)e n)äl;renb

biefer ^dt fäHt, ift, obgleid) ujä^renb i^rer !Daucr auger*

orbentlic^ unangenel^m, bennod) ber größte Segen für

£)regon; benn bie 9^egelmägigleit be^ 9?egenfallcö fiebert

immer reid)lid)e (Ernten unb einen Ueberfluß an 9?aturs

2Beiben, S)er ^eriobifc^e 9?egcn tritt in befonberg feuchten

3al)ren fd^on im October ein, unb ift auc^ bie trodene

Sal^re^^eit baton nid^t aufgenommen; bod) ift ber WlitU

fommer faft immer gan;^ regenloö, Ujaö ba^ (Einbringen ber

(ärnten fcl;r förbert ^cr jä^rlid^e Ü^egenfaÖ beträgt in
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Seflcre^ott 40 6i8 50 30II, im f3ft(td)en Dre^^on bagegeti

feiten me^r at« 14 ^oU, Bd}\m fäHt im tx>eft(ic^eu

Oregon nur tüenig unb HeiOt faft niemals (änger a(ö einen

ober jtDei Za^t liegen, Hö bic (Sonne i()n fortfd)mtfjt, nnb

ein ü)3^ige§ ©rün !(eibet bort baö ganje ü^anb ju aßen

3a^re§jeiten. ®ag ^Siel) ftnbet ftet§ ^inreicf;enbe 9^al)rung

im Sreien.

(Sine ^u^nal^mc (jieri^on fjat ber, aud^ in ben öftlic^en

X^eilen ber Union nnb in (Suro^ja mit angerorbentlid^er

(Strenge aufgetretene Sinter öon 1874-75 gemacht. 3)er

untere (Volumina fror bama(0 f^eifn^eife , ber SiKamette

ganj 5U, nnb in ^orttanb l;errf(^te eine fo intenfit)e tä(te,

ba§ ber ^(a^ monatelang r>on aüer 5SerBinbung mit ber

^lugentüelt abgefd^toffen n)ar. Qn ben ^^tjätern fam eine

9[)(enge ^id) tjor §nnger unb Mlk um, unb bie OBft6äume

erlitten namentOd^ großen (Sc()aben. 3eneö Scif^ieHo«

ftrengen Sintert tüerben fid) bie SSetDo^ner Seftoregonö

no(^ fange mit (Sc^recfen erinnern!

®er genannte Sinter ^var feit ber Söefiebelung be«

$?anbeg burc^ bie Seigen ber ein^^ige ititenfii) !o(te in

Seftoregon; fonft ^at man njirftid; tüinterüd^eö Setter

bort nur ein 9}?a( jcte ac^t ober je^n 3a]^re erleBt, unb

auc^ bann tüar ber Soeben nur ^n^ei Bi§ ijier Sod^en (ang

mit (Sd)nee Bebedt, Qm öftlid;en Oregon bagcgen, tüo bie

(Sommer ^leig unb troden finb, fjerrfd)t im Sinter ftet§

eine grimmige l?ä(te.

ÜDie 33obenconf{guration bcg ^anbe^ erftärt biefen auf*

faflenben Unterfd^ieb be§ 0imag in einanber fo na^c

(iegenben @egenben. 2)er @eBirg§;^ug beß dagcabe Spange,

ber in einer (Entfernung »on ettua 100 dJlikQ üon ber

^üfte Einläuft, i)at eine S^ic^tung üon Süben nac^ 9?orben

mit einer 53ogenfd^n)en!ung nad^ Seften, unb trifft unterm

00. 33reitengrabe an ben großen Occan. !J)iefer (55eBirg«s
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5Ug, ber eine DviXd)\d)mti^^U}t üon ü6er 7000 gug ^at,

Bttbet gkid^fam einen Sd^ilb für bie töeftlic^ t)on bemfetben

tiegenben ^änbev, -- baö h3cft(id)e Oregon nnb bie ©egen*

ben um ben ^ugetfunb. !Die üon 9^orben fommenben

taitm unb trodtenen Wm'oe treffen jenen ©ebirg^jug an

feiner öftüd;en conüejen ©eite unb ttjerben üon ben lüften*

(änbern fernget;atten, njäfjrenb bie mit geud^tigfeit ge*

fd^tüangerten «Sübwefttüinbe am innern tx>eft(i(feen ^Bfiange

norbtDärt^ geleitet Ujerben. (Sin feu(^tnjarme^ unb ber

35egetation augerorbenttid) jufagenbeö t(ima ift bie gotge

biefer ^uftftrijmungen in ten füftenlänbern, tüogegen bie

öft(id) i?om ©ebirg^juge gelegenen t>om feuchten iOuftftrome

abgcfc^loffenen ^(ateau^ ein üppige^ ^flan^enteben nid^t ju

unterl^atten vermögen.

®ie §au|)ttl^ä(er be^ tüeftüd^en Oregon finb bie beß

SBiüamette, beö Umi^qua unb be^ S^ogueftuffe^, unter benen

ba^ erftgenannte ba^ bebeutenbfte ift. ^iefe '^\)'äkx liegen

jtDifd^en ber (Sa^cabe 9^ange unb bem ^üftengebirge (eoast

ränge). ^e^teret% ba§ an^ einer 9teil;e üon bid^tSenjalbeten

§ügeln unb ^ergfup^en Befte^t, bie ber tüftenlinie folgen,

mitunter nal;e an biefelbe l^erantrctenb, bann tüiebcr in

U)eitercr (Entfernung baüon l^inlaufenb , erljjebt fid^ nur

fetten 3000 bi^ 3:.0() gu§; ber ©ebirggjug ber (Ja^cabe

Üiange bagegen, bie norbtceftüd^e gortfe^^ung ber Sierra

9^etoaba in datifornien, l;at eine mittlere §i)l^e üon 7000

biö 8000 gu§, mit üerein^elt fid; auf 'ü)x erljebenben

©d)neegi^feln, alle üukantfd^e Hebungen, bie hi^ über

ll/joo gug (englifd)e) auffteigen. 3)ie bebeutenbften ber^

felben finb in ^eil;efotge Don ©üben, nad) neueften

ä)teffuugen, in Oregon: Zl)Xit eifter« (94 20 gug), ^^ount

Sefferfon (10/200 gug), 9}iount §oob (11,225 gug); im

Territorium SBaf^ington: 3[}(0unt @t. §elen^ ('J7ö0
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gug), monnt mainkx (12,360 gug), momt ^attx

(11,400 gug).

3)a§ 2[BtttamettetI;a{ tütrb t)oii bem gfuffe, beffen 9^amen

e§ fü^rt, in fetner ganzen ^änge (etma IGO eng(ifd)e

9)JeUen) üon ©üben xiad) 9?ovben bnrd^ftrömt. '3)ie breite

beffetBen beträgt 30 6i^ GO engtifc(;e 9)?etlen; eö enthält

ein ^reat »on ettoa fünf 9}filIionen tiefer, woi^on aber big

je^t tamu ein ä^'^"^^^ i^"^^^ (5u(tur gebracht ift» S)ie

tüic^tigften Drtfd^aften beö (Staate^ nnb üoHe ^iüei 3)ritte(

ber 33et)DOerung Oregon'^ befinben fid; barin. 3)ie Urfad^e,

toarnm big jel^t üerl^ältnigmägig fo tuenig t)on bem fruc^t*

barften ^rärielanbe beg Sßiüamettetl^akg nnter Kultur ge*

brad^t Sorben ift, liegt barin, bag ben erften ^nfteblern

Oregon'^ groge nnentgelblid^e i^anbben)illigungen üon ben

SSereinigten (Btaakn gemacht iüurben, n3el(^e in grogen

v5;om|)(e^en U^ auf ben ()eutigen ZaQ geilten njerben.

SDie @igent!^ümer biefer ^anbftreden finb t'\:)tiU nid^t

gebilligt ober im (Stanbe, i(;ren ganzen auggebel;nten 33e*

fi^ in culti\3iren, tl^eitö finb fie abgeneigt, il^re l'änbereien

begt)a(b in ben Wlaxtt ju bringen, um mit ber 3^it einen

grijgercn 5Ser!aufg^reig bafür ju errieten. 3)nrd) ben

Ouergebirggjug ber (5aIa|.^ooi)aberge iüirb baö 2öillamette=

tf>at t)on ben X\)'dkxn beg ^t^orb* unb (Süb^Um^qua ge*

fd;ieben; tüeiter fübnjärtö trennt eine ^Jeil;e üon niebrigeren

§ö{)en, bie faum ben ^Jiamcn einer 53erg!ette i)erbienen,

bag Umpquagebirge, bie X^äler beg Um^qna toon bem beg

^fjoguefluffeg, n?e(d)eg (elftere bag bebeutenbeve ©igfil^ouge*

birge Don bem Xfjale beg Sltamati^ in ^atifornien fd)eibet.

®er Sitlamette, tuelc^er in ber (Sagcabe ^ange entfpringt,

ergiegt fic^ norbtoärtg in ben (Columbia, iüä^renb bie

anbeten genannten glüffe aüe einen tüeftlic^en Sauf nelfimen

unb, bie ^oaft 9^ange burd;bred;enb, birect in ben £)cean

fallen.
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%Uc biefe Zi)akx Befi^eit einen angerorbentlid^ fruci^t*

Baren S3oben, befielen aSer nic^t auö toeiten ^Vd^cn,

fonbern ^Ben mel^r ben ^^racter fanfter SBeHenform.

Z^ai nnb §üger, SSalb unb ^rärie toed^feln miteinanber

ah, au§er in ber Witic be8 2ßitlamettet^(eö, toeld^e«

füb(id) öon Dregon (5itt; eine ^löui^iateBene toon etttja

fünfzig englifd^en äReilen l^änge bei einer ©urd^fd^nittöBrette

\)on breigig Wdkn Bitbet, beren $robuctit)ität ben ergieBigen

S;^ä(ern (Salifornienö in feiner Söeife nad}\izi)t (Sine ©igen*

t^ümlic^feit beö i^anbeö ift, bag bie fogenannten ,,gug]^üge("

(foot hüls), iüet^e bie 5lu§Iäufer ber ©eBirgöletten Bitben,

gemeinigtid) mit fruc^tBarer Srbe Bebedt finb, unb bag

felBft bie DBerfläc^e ber 33evge in Beträd^tlic^er "^nöbe^nung

ertraggfä^ig ift. 3n nnmittelBarer S^äl^e ber 2Baffertäufe

finbet ficf) ein tieffd^warjer ^urnuö i)on unöergteic^Iic^er

grud)tbarfeit. 3)ie erften 33eric^te t)on ber au^neljjmenben

(Srtrag§fä^ig!eit be^ SBißamettetl^ateö gaBen bie 3Seranta[fung,

bag Oregon Bereite in ben üierjiger -Salären ben S3etüo]^nern

ber älteren Unionöftaaten Befannt tourbe unb eine ftarle

^Immigration ^ier^erjog.

®ie 33obenj3robucte 2Beftoregon'0 finb bie eineö ge*

mäßigten S^tima^. Wt H'ornarten, mit 5Iu§na^me üon

Wlai^, gebeil;en Dor^ügtid), namentlid} SBeijen, ber l^ier

l^äufig einen Ertrag t)cn 40 Bio 50 (5d)effe( ^ro ^cfer

Bringt. '4)reigig @d)effet Söeijen auf ben ^der ift ein

gute^ 2)urd;fd}nitt§ergeBnif^ 35on @erfte toirb 40 Bio 60, üon

§afer 50 Bi« 80 ed}effel ^ro ^der erjielt. @eI6ft auf

ben ,,^ugf)üge(n" fin!t ber (Srtrag nic^t unter biefeö 9Jiag.

^iltö DBftlanb jeid^net fic^ baö tueftüc^e Oregon ganj

Befonberg an^. SDie griid)te finb faftig unb iüo^tfc^medenb

unb tt3ad)fen in fo unge()eurer SDJenge, bag fid^ bie 53äume,

föenn nid)t ge^i)rig gepflegt, Balb burd) baö UeBermag ber

^robuction erfc^ijpfen. 2)ie ^ti^d^t ber %p\iU, 8irn*=,
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^irfd^* unb ^ftaumenBäume muffen jur ^üt beg ^eifen§

bcr gruc^t rege(mägig geftü^t tuerbeu, bamit fie nic^t unter

ber Saft ^ufammenBred^en. . ß^^tfd^en, tüelc^e nirgenb fonft=

too in "^Imericvt gcbeil^en nnb in bcn öftlicben (Staaten fd^on

im jnjeiten 3al^re in eine ?lvt Don "^Pflaumen ausarten,

finb in Oregon fo üortrefftid) lüie in ®eutfc^(anb unt)

Ungarn. %nx @artenfrüd)te mib ©emüfe aller ^rt ift

2Beftoregon nid)t minber au^ge^eic^net. ®er Sßatbftanb ift

in ben 2^f)ä(ern bebeutenb nnb auf ben §ö^en nnb ©ebirgen

überaus ü^l^ig. 3n bcn S^bäfern tüad^fen L^erfd;iebene ^rten

üüu (Sieben, ©fc^en, (Süern, ^l^orn, Tlijxiljtiu unb 25sacb=

l^olberbäume, mit ^^abelljiöl^ern untermifd)t, tüäl^renb bic

@ebirge meiften^ mit (elfteren, jeboc^ ol;ne inel Untertüud^^,

beftanben finb. ^tc^ten, '^lot^oi^, (Sbettannen, ?^öt)ren,

Gebern, S^iefern, SorBeer^ unb Särd^enBäume, — aUe biefe

33äume er'^eBen fid) I;ier ^u feltcner §cl^e unb Bitben bid)te

gorfte. T-ie rot^e tiefer tDtrb üen 2(/t) Bio 250 guß ^od^,

mit (Stämmen Den neun unb mel^r gug im ^urd^meffer,

unb Don t;unbert Bi^ ju fjunbertfünf^ig guß l;od) frei üon

tieften. ,^oC(unberftcde, üon ad^tjel^n Bi§ bretßtg ,^oü im

Umfang unb .^Jafe(Büfd)e Bio ju fünf ^i>U im 3)urd)iueffer

finb gan^ getüöf^nUd).

2Bie auö DBigem l^erüoige^t, ift ^a^ feuchte Sttima

üon SBefteregon, fo unangenel^m baffetBe n^a^rcnb ber

naffen ^al;re^^eit für ben Ü}?enfd)en ift, bod) bem ^ftanjeus

irud)^ außerorbentlid) juträgtid). 9}ügernten finb bort

nod) nie Dorgefommen. 3Bcr ai\^ bem fonntgcu (Jaltfornien

jur ^Biuteröjeit nad; bem n^efttid)en Oregon fommt, tuo

ein BleifarBener ipimmel jeben grol;finn tobtet, tt)o bie ganje

lOuft DoH \)on geud)tigfeit ift, unb (grbe, 2Ba(b unb gtur

monate= unb monatelang fid) iüie in einem Xrü|)fBab Be-

finbet, ber ujirb baö l^anb aUerbing^ a(g ein^ ber fd;änb-

lid)ften auf ber (Srbe öerir>ünf(^en ; im (Sommer bagegeu ift
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baffelbe tüie m ein ^avabieö umgen>anbe(t mtb bie grcwfe'

jebe^ g^rmet^ unb jebe^ 53eti3unbevet^ t)oii ^aturfc^ön^eit.

))Udj einem ^ufentl^alte »on 6einat)e einer SÖcd^e fagte

id) am 20. @e|3tem6er "»^ortlanb ^ebelDol^t um meine

^}?ücfretfe übertanb nad) (San granci^co anzutreten. 3(^

fonnte mdjt umt^in, an bie 3^^^ ^^^ \^^^ S^a^ren jurürf^

jubenfen, a(^ icf^ biefe fetOige ^ße^ftrede auf ganj üer*

fc^iebene 5!Beife 3urü(f(egte*). ®amal^ reifte id) ununter*

brod)en, eine t>oUt 2Bod)e, in ber 'ißoftfutfdie üon ben Ufern

beö ^Biüamette nad) benen bei^ ^uBafluffe«, — 2^ag unb

9lad)t, a(^ tüare id; ein Courier, ^oüember tüar eö unb

e^S regnete faft unau^gefe^t unb mit einer §eftigfeit, a(Ö

ob eine ^iüeite (Sünbftut]^ l;ereinbred)eu foUte. 'Die Sßege

maren Oeinal^e grunbto^; an 53equemlid;!eit felSft ber ge=

\DDf)ntid}ften Irt n)ar uid)t ju beuten; bie (Stnn^o^ner, ba=

jumat nod^ unt>erfä(fd}te ,,5BeSfeet", fc^ienen mir ba^ (ang*

Ujeitigfte ^otf auf @otte^ Srbe; bie WRalji^^dttu, — ein

lüa^rer §o]^n auf bie eb(e Sfod)!unft! — toüdjt mir unter=

Ujegg aüfgetifd^t tuurben, l)ätteu bie SBerbauung^organe üon

§c(5(;ac!ern in ^er(egen(;eit gefegt; fd)tafen mugte id) in

ber 8tage!utfd}e, fo gut eö eben anging, — genug, eö

ttHiv, lüie fid) ber aufmerffame ^efer erinnern tüirb, eine

0»3efd)tüinbreife mit '^erbvug, Stra^jajen unb Uuanne^mUc^=

feiten afler 'llrt ijerbunben. ^ie^mat reifte id^ ben l^atben

ifiSeg mit ber Sifenba^u, ein !i?uj;u^, ben man üorfed^ö

3at)reu t;ier ^u ?anbe nur ücm §örenfagen fannte; unb

obgteid) mid) im Um^quatf^ate tüieberum bie ,,<Stage!utfc^e"

mit i()ven Sc^reden entartete, fo beunrul^igte mic^ bod) bie

*^uöfid)t, ein paar Za^^^ in jener atteu 53efannten umf^er*

gefd)üttc(t 3U werben, nid;t im minbeften. 3c^ l^atte nämlid;

6efd;toffen, mir auf biefer 9ieife get;örig ^^'ü ju nei^men

unb mid^ in aEen bebeutenbereu £)rtfd;aften an ber ^toute

*) eie^e ben "ilbjc^nitt „^Jiiidfe^r nad} (Kalifornien (1865)."

20



306

einige Xage aufp'^alten, um !Oanb unb Seute gut fennen

ju lernen.

(Sin :^err(id)e^ Söetter Begünftigte ben beginn meiner

bie^maUgen ^eife, fo fc^ön, tüie id^ e^ mir nur "^ätte

toünfc^en !i3nnen; ein n)a!^rer caUfornifd)er §immet (ag

üBer mir, tiefblau unb fonnenttar. «Sonberbarertüeife !^atte

eg in biefeni i^anbe feit brei 9}?onaten gar nid)t geregnet,

^nftatt Urfac^e ju Ijaben, fid) über ju i^iel Dtegen ju be=

üagen, ^tten bie 33en3ol)ner beö 2Bi£(amettet()a(eg Dielme^r

guten @runb, einige D^egengüffe Dorn §immel l^erabju^

tüünfd^en, fonjo^l um il;re SBinterfaat BefteHen ju fönncn,

a(^ namentüd), bamit bie ba§ ?anb Derl^eerenben SBalb*

bränbe grünblid) ge(öfd;t njürben. 3)ie in jebem (Sommer

in Oregon unb bem Territorium SBaf^ington auö6red;enben

SBalbBränbe entftel;en meiften^ in ^o(ge ber 9lac^(äffig!eit

üon gu^rleuten, tüeld)e ''Jladjt^ em i'agerfeuer im 33ufc^

anjujünben pflegen unb fid) faft nie bie SJcü^e nel^men,

baffetbe, el^e fie iDeiterfa'^ren, ju löfd^en. '^ndf fommt e§

nid)t fetten cor, baß bie (Straßenauffel^er einen quer über

einen 2Öeg gefallenen 33auni in ber ^itte in 33ranb fe^en,

ftatt il^n mit ber "ä^t auö einanber ju fd)(agen unb bann

fortjufdjaffen. ©eratl^en bie unbeljinbert njeiter brennenben

glammen bann jn3ifd)en bie trodenen ^üfd^e unb in batg

bürre i^aubn)erf, . fo ^'itft feine f^äter angetoanbte SD^ül^e

me^r, biefelben 3U erftiden. 3)a^ ^^euer loirb fo lange

toeiter brennen, bi^ ber erfle S^^egen eS an§(öfd;t. 2)er

(Schaben, toe(d)en jene 2Ba(bbränbe aÜjäbrlic^ in biefen

Säubern anrichten, ift ein fel^r beträc^tüd^er; aber e^ bleibt

trol^bem hü ber alten ^^a^rläffigfeit. ^eber Dernjünfd^t bie

unoer5ei^lid)e ^J?ad)täffig!eit ^nberer^ ba§ ^euer nic^t bei

Reiten au^gelofc^t ^u Ijaben, unb bietet fic^ il^m eine äl^n*

üd}t @elegenl;eit, fo mad)t er e§ aller 2Bal^rfc^einlid>!eit

nad) eben fo tüie fein ^Sorgänger.
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^m S'^ac^mtttage te8 genannten Stageö Brachte mid^

eine "^amp^a^xt über ben Breiten SBiUamette nad^ (Saft

^ortlanb, eine to SSorftabt tjon $ort(anb, vod^t btefem

gerabe gegenüber am redeten (Stromufer crBaut ift. -Sener

^(atj toerbanft feine (Sntftel^ung ber ,,Oregon^ unb ^a(i*

fcrnia^@ifen6a^n", tt)e(d;e bort i^re 33a^n^of^gebäutic^!eiten

errichtet ^at ®er Drt üergrögert fic^ rafdj unb jä^
bereite gegen 1500 (Sinmol^ner. ^uf bem ©c^neü^uge ber

genannten ©fenBal^n trat id^ meine Steife nac^ ©üben an,

in ber ^IBficbt, an biefemSlage Bio nad) ©atem, 53 engtif^e

9}küen üon ^orttanb, ju fal^ren. ©tattüc^ Breitete \x^

am jenfeitigen Ufer bie (Stabt ^ortlanb au§, an bereu

Ouai0 mehrere groge unb Heinere (Segelfd^tffe unb aufif

^tüei fc^tt)ar3gema(te ®eebam;)fer (agen: ber ,,3fbal^o",

tt)e(d)er mid) öon ©an granciöco nac^ ^ortlanb geBrac^t

'i)atk, unb ber „^iaj;", berfelBen ®am|>ffc^iffglinie ange=

^orenb. 3)oc^ Balb entfc^toanb bie §anbe(gmetro^ote Ore*

gong unferen ^(iden; voix traten in eine aBtoec^felnb mit

Sßalbungen unb garmen Befe^^te ©egenb unb ful^ren an

ber Seite toon eingefenjten gelbern \)'m, bie mit fc^toarjge*

Brannten 33aumffe(etten, (Stumpen :c. überfäet n)aren, loie

fie [eber americanifd^en i^anbfd^aft eigentfjümtid^ finb.

(Sed^Ö englifc^e SJ^eifen üon ^ortlanb jjaffirten tüir bie an*

fel;n(ici^en 9}?afc^inen= unb 3ßagenBaun)er!ftätten ber Oregon*

unb (S^alifornias(StfenBa]^n Bei 9}?i(n3au!ee.

3e toeiter toir !amen, um fo l^äufiger jeigten fic^ bie

(S))uren üon ben letzten üer^eerenben 2Ba(bBränben, ganj

na^e an ber 8al)n unb ju Beiben (Seiten berfelBen. 3Ser.<

füt)Ite unb fd^öjarj angeBrannte (Stämme unb bie Ütefte

üon @eftrüp)) tagen tl^eil^ am 53oben in n^ilbem ®urd^etn»

anber, ober ba^ geuer Ijjatte aUeö niebrige ®eBüfd> tjer*

je^rt unb bie nadten 33äume toie bic^tgefc^aarte fd^toarje

(Säulen ftel^en gelaffen, ein traurigeö 33itb ber ^eröjüftung,

20*
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bei bcm nod) ^ier unb fca fccr ^^öud) au^ cen ioeigen

^f(f)enr)aufen em|3cvn3tr6eüe. 5d) bemerke eine ®am)3f=

fagemüf^fe inmitten ber allgemeinen ä^^Pörung, mit einem

6ergel^ol>en in it;rer 9^äf;e tiegenben 33retten)orratV, beren

©ebäntic^tciten k. nur buid) bie äugevften ^nftrengungen

ber in ii)x befd^äftigten Arbeiter ber ^a'nid)tung buvd; bie

gtammen entgangen njaren, 53i§ in bie unmittelbare Unu

gebung t^o'n '^ortfanb f;atten fid) biefe ^ßatobranbe an^ge=

breitet. 'JüUO t(after 53aui)ol5 lüurben bid)t hü ber (Stabt

t)on ben 'Stammen t)er;;el;rt.

^ie ^Salbungen, treidle ic^ bi^ je^t fal?, beftanben

grögtentljeit^ an^ ^^abettiöi^ern, bi§ iüir ben (E(adamagf(u§

erreichten, beffai Ufer mit fd^iJnen 5^aubbäumen gegiert tüaren.

^uf einer i)o^m J^refttebrüde überfc^ritten tt)ir (angfam ben

S^atgrunb biefeö red)ter §anb in ben SBiöamette faHenben

gtuffeö. 9kben pväd)tigen Obftgärten, in benen bie ^^Ipfel-

bäume unter bem (Segen ber (;errtid)ften ^rüd)te fd)ier ^u^

fammenbrec^en tüoöten, unb burd) tüot;fbebante^ 5ldertanb

l^infa^renb, erreid)ten lüir hait^ barauf, 10 englifc^c SDltikn

üon ^crttanb, ta§ in l)od^romantifd)er Umgebung am Wiüa-^

mette liegenbe ®täbtd)en Oregon (^itt;.

2)ie @ifenbaf)n fd)(äuge(t fid) f)ier bic^t unter fteiteu

$üge(n (33(uffö) l;in ; red)ter ^panb liegt in ber Xiefe baö

freunblid;e (Stäbtd;en Oregon ^itt; mit feintu ftattlic^en

gabrifgcbäuten, inmitten grüner 33äunie am breiten SBiüa^

mette, an beffen jenfeitigem Ufer langgeftredte, mit majes

ftätifc^en gic^tentüalbungen beftanbene^öljenjüge fanft empor*

fteigen. ^id)t oberhalb ber ©tabt ift ba^^ 53ett be^ ^^-luffeS

üotl üon fd^n^ar^en i^et^maffen, ^tüifd^en benen fic^ bie fd)äu*

mcnben gtutlien einen 2Beg fud)en unb an einer Stelle einen

breiten, etttja 30 ^ug ^oljen ÜÖafferfaH bilben, „bie gade

be« SiHamette" (falls of the Willamette). ®aö "J^anc*

rama, welc^e^ fic^ ^icr üor ben'^Blidcn eine^ öon iy?orbcn
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auf ber (5ifen6at;n 5?ommenben ^(ö^Hd) cntroKt, ift üon

feffefnber ©d)öul;eit. 3n ber ^erne bie jtüifd^en ben

fd;it)ar,^en 5Bafa(tfelfen bal;evftürmenben tüeigen <B^aunu

tüetlcn, brü6en ber 6reite grün(id;e SBiÜamette mit ben

tx>a(bgefrcnten §ö^en beö jenfeitigen Ufer^ ^erüberblicfenb,

iinb unter (Sinem ttal^e bie ®tabt ib^Hifd) jmifd^en ben

grünen 53äumen, — ^üeö biefe^ giebt ein @efammt6i(b,

n)e(d)e§ überaus ^ittoreöf ift»

®iefe fid) fo romantifd) au^nel^menben ,,^Mt be§ 2BiKa=

mette" tüaren aUx t?on jef^er ein Sebentenbe« §inbemig für

bie 3)ampffd)ifffa^rt auf jenem gfuffe. On früheren Oai^ren

^fkgte man bie SQSaarengüter ^ier an^^utaben , auf

fd^njierigen 2Begen mit gul^rtDerfen burd^ eine ,,^ortage"

an ben ©trcmfc^neCfen »orBei ^u tran^portiren unb

ober^atS unb unter()a(6 berfeI6en auf anberen ^JampfSooten

jur ÜBeiterbefcrbernng njieber p t^erfc^iffen. Um baö Um=

(aben ber 2Baarengüter üon einem 1)ampfer auf ben anbern

3U er(eid;tcrn, njurbe in fpäterer ^^it ein 1)amm gebaut,

ber unter{)a(6 ber ^^äÖe erft eine Strecfe tt)eit in ben g(u§

f)ineinreid;t unb bann, mit bem redeten Ufer ^arattet (aufenb,

fid) hi^ oi)er(;a(6 ber Slromfc^neüen au^be^nt. §ierburc6

n)arb am redeten gfugufer eine fahrbare ^afferftrage,

bereu !Xiefe man burd) 2Begf))rengen ber ©runbfelfen tjer^

mct;rte, ftronmbnjärt^ H^ an bie 95?e'^re geHlbet, "voo fic^

ba^ 5©affer ftaut unb im g(eid;en S'^ii^ean mit bem Stieget

be§ Sfuffeö Dbert;a(6 ber i^aüe bteiOt, toäl^renb ba§ über*

fd)üffige 2öaffer feitmärtö 'oon bem ^ängeuDamm über bie

gaße einen ^bfluf^ finbet. @otT)c(;( bie ben i^tujs ^inauf=

fa^renben aU bie ftromabfal^renben ^am^fer finben I;in=

.reid^enb tiefet 5ßaffer 6i^ an ben Ouerbamm. ^\vü Be«

(abene ^am^fboote, bie (;ier t)on 9?crben unb üon ©üben

anfangen unb il^re grac^t nu^taufd)en lücOen, legen fi^

jene^ an bie untere, biefe^ an bie obere ©eite ber SBe^re,
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tDeI(^e bie Reiben 6c^iffe tretttit, njoBei bann ba^ öcn

9?orben gefommene ^ant^ffd^iff bebeutenb tiefer aU ber

(Stieget be§ t!^m ganj na^en oberen ^al^rtDafferö liegen tuirb»

35ermitte(fl §eBemaf(^inen tüerben nun bie Söaarengüter an^

bem einen ^am))fer über ben ^Dantm jur SBeiterBeförberung

in ben anbern mngelaben, — eine ftnnreid)e (Einrichtung,

tüeld^e, obgleid^ einem dancd mit ©c^Ieufen nid^t üorju^

jie^en, bennod; ben früljjern ^ran^|)ort auf ber „Vortage"

bebeutenb erleichterte. 5)?aci^ bem neueften Bereite in ber

5lu^fü^rung begriffenen ^(ane foU ein (5anal üon 3600 gug

Sänge unb 100 gug 33reite feitnjärtg üon ben gäHen an*

gelegt »erben, ber fünf ©c^leufen, iebe t)on 210 gug

!^änge, unb im ©anjen 40 guß gaU ^aben tüirb.*) !I)er

in einer 9}läd^tig!eit üon 13 gug bier üorlommenbe 33afa(t

giebt ein trefftic^e^ 33aumateria( für ^i3fc^ungen beg (5ana(^

unb für bie <Bd}UnUn, SD^an 3erfd)neibet i^n in 8(i3de,

bie ein ©etüic^t bon 500 bi^ 2000 ^funb l;aben.

Dregon ^'ü\), toetcbeö, efje ber ®il^ ber ©taat^re*

gierung t?on bort nad) ©atem »erlegt tourbe, §au^tftabt

t)on Oregon war, ift gegentüärtig eine gabrifftabt. 2)ie

3ßaffer!raft be^ SBiflamette ift l^ier unerfcbö^flid) ^u nennen;

fie füH eine 3)?inion ^ferbefraft überfteigen. (g§ befinben

fi(^ in bem ©täbtd^en, nebft ^tuei grogen Wlt^hm^kn unb

einer ^a^iermüljle, bie tägtid; 2000 $funb Rapier liefert,

bie wegen i^rer trefflichen gabrüote an ber pacififc^en £üfte

tüo^lbefannte (Spinnerei unb ^BoHenwaarenfabrif ber j, Ore-

gon City Woolen Mills^', welche ettoa 100 5lrbeiter U^

fc^äftigt unb jä^rlid) an 500,000 $funb Soüe oerbraud^t,

*) 2)er gc^leufencanaf, beffcn ^erftettiing 450,000 Dollar^

gefoftct ^at, lüurbe im 3a'^re 1873 fertig, fo baß bie Sieberöer*

ft^iffung öon Saarengütern auf bem iffiißamette nic^t me^r i)or==

fommt. 3e^t 6efal;ren S)am^ffd;iffe ben glujj bei ^oc^waffer 6i§

(Sugene ©tt;, 138 englifc^e äJ^eilen öon ^^'oitlanb, unb U^ nac^

^akm, 51 äl^eilcn füblic^ i^on ^^^ovtlanb, bo§ gan^e Sal^r ^inburc^.
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kinalK bie §äfftc t?cn bem S^JoI^materiaf, ba§ bie gefammte

3BolItnbuftrie be^ (Staate^ t>eratBcitet. ®ie gabrif liefert

üorjügüd^e Xud}e unb nametitUd^ 5ö(an!et^ (9[ßonbe(fen),

bie man in Kmerica allgemein at^ 33ettbe(Jen Benul^t.

Oregon ($itl) ,vrf)(t gegentüärtig ettüa ir.OO (gintüo^ner.

^lad) fnr,^em ^ufentölte »erliegen to'xx Oregpn ^tti)

unb fetzten nnfere ga^rt fübmärt^ burc^ ba^ 5^^a( beö

2ÖiiIamette fort. 2öät)renb mehrerer 9)?ei(en fül^rte bie

(Sifenbafjn gan^ na^e am Ufer beg gfuffe« entlang, ber

l;ier ettua bie ^Breite beö untern 2}Jain^ ^at unb mit feinen

grüntid^en ftaren gtut^en unb ben am jenfeitigen Ufer

(iegenben, mit ftattüc^en gierten bic^t betüac^fenen §ö^en*

^^ügen eine (^errtid^e '^Jlu^fid^t getüä^rte, 53erfaufer üon £)6ft,

namentlich üon ^e^jfetn unb 33irnen, bie ic^ fctftiger unb

h)o^(fd)medenter aU biefe felbft in (Kalifornien nic^t genoffen

^tte, gingen ^aufig mit tüo^tgefüflten (^rud^tfijrkn burd)

bie Söaggonö. 3)er 9?eid)tl)um biefe^ ^anbeS an Dßft ift

in ber X^at jum (grftaunen! 3n früheren 3^1^^" tüaren

^e))fe( ^kXf mit ^u^naljme ber feineren «Sorten, bie in

^ortlanb unb <San ^^ranciöco einen Wlaxit fanben, faft gar

nid)t 3u toermertl^en, unb pflegte man bie @d^tt)eine bamit

p füttern. O^e^t finben auc^ bie Dbftforten geringerer

Oualität in go^Ö^ ^^^ ^wrc^ bie (Sifenba^n gefd^affenen

regen $erfoneni3erfe(;r6 einen (eichten ^Bfa^. %{§ trir nad^

einigen 3J?ei(en ben SiÜamette üerüegen, ber fic^ ^ier in

ttjeitem 33ogen redjt^ (;inü6er jtDifc^en lüalbigen ^ö\)tn in

bie gerne ^injog, begegneten tuir einem riefigen üon ^tüei

JBocomotiüen gefd^te^^ten grad^t^uge, ber mit ^iBeijen in

@äden fd)n)er betaben njar unb einen beuttic^en 53egriff

üon bem 9?eic^t!^um biefer @egenb an jenem feinem §aupt=

boben^robucte gab. 9^ad;bem tuir bie bem lOefer bereite

betanntc beutfd;e (Kolonie 5lurora, bie ^efibenj beö „£önig§

oon ^iurora" |?affirt Ratten, eilten ti?ir tueiter burd) gelid^tete
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gtc^teimafbungcn I;infa()reub, H6 fic^ eine tt)eitc, frud^tbave

•^ralrie i?ov unö auffd^Icß. ^uößebe^nte , abgeerntete

Sßeijenfetbev lagen l)kx ju Seiben (Seiten be^ 53af)nBette6

unb ^al^lreic^e garmcn jeigten \id} in ber ^Sene. Sd;nur=

gerabe burd^fc^neibet bie (gifenba^n biefen nad; it;ren erften

franjöfifd^en ^Infiebtern (meiften^ canabifd)en 'ipet^^nblern)

ben 9^amen ,,gvenc^ ^rairie" fü^renben offenen l^anbftvid;.

^erfelSe f)at eine ^Inöbcl^nung ücn 10 Bio 12 Wik^ im

@et)iert, mit einem fc^tüavjen, angerorüentlid) ergiebigen

53oben. §au)3tcrt barin ift ba^ ®täbtd;en @ert)aiö, 30

engtifd^e 9}?ei(en toon ^orttanb. ^ie fran3i3fifd)en ''2(nfieb(er

fjaben, obgleich bie^ einer ber ätteften (Jultnrbiftricte £)xu

gonö ift, faft gar feine americanifd^e (Sitten angenommen

unb reben meifteng ein fc^kd^teö ^atoi^. 53ie(c Don i^nen

finb mit Squatüö üerljeirat^et, unb ^Oe jjflegen nur

n^enig Umgang mit i§ren americanifd)en unb beutfc^en

iyjac^baren.

®ie grend) '^Prairic »erlaffenb, fuhren \mx tt)ieber eine

$ßei(e burd) 2öa(bungen unb getaugten at^bann in bie n?eite

mit fc^muden garmen, Dbftgärten unb .^of^ungen bi(^t

befäete, fruchtbare, üom Sßiüamette burc^ftrijmte ©bene, in

bereu dJlitk bie anfel;n(ic^e (Stabt (Salem liegt, ^lad)

einer ga^rt i>on ')•') engtifd;en '^fldkn erreid)ten tüir gegen

^benb bie eine \)aih^ 9}?ei(e t^on genannter (Stabt (iegenben

53a!^n!§of^gebäube, ton tüo eine elegante ^otetfutfc^e mi(^

nad; bem ,,Chemeketa House'', bem ^u bamatiger ß^it

DorjügIid)ften §otet in Oregon, brad)te.

^ie etwa 4000 (Sintüol^ner ^ä^feube @tabt Satem
((Sä(em) in 9}carion (lountt;, in tuetd^er fid) ber (Si^

ber ^^tegternug beö (Staate^ Oregon befinbet, giebt im

©egenfa^e ju bem ^nbetet^ätigen ^orttanb baö ^itb einer

ruhigen, anfel)n(id)en l^aubftabt, breite, ungepftaftertc

Strafen, bereu 53ürgerftiege ^on ^l^orn« unb ^ilfajienbäumcu
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6efc{)vtttct finb, bnvd)fd)neiben fid; rc(^ttt?in!(id^ inberfel^en;

bie (5Jefd;äft^l}äufer l;a6en ein f(einftäbtifd;e^ ^u^fe^en, unb

ba^ ganje ?eben unb !Jveiben im Orte \)at einen bequemen

^InftvidK Salem ift eine fe^jr fromme (Btabt. (S^ giebt in

i^)r nid)t tveniger o(§ 13 lird^en, bie ad)t ijerfc^iebenen

^cnfefficnen ge^^öven, unb bev^(at^ ift oeÖ i?cnXem|)eren3tern.

®ie ^iev anfäffigen 200 6i§ SOO^eutfc^en i^aben e§ noc^

nic^t ermßg(id)en fönnen, bem ®ambvinu§ einen Xempet ju

erijffnen, - ein in ^Imerica uneri^ijvter ^atl. ^lad) 3)nnte(*

n)erben ift bie Stabt n?ie au^geftorben unb man begegnet

al^bann fetten 3emanbem in ben ©trafen, ^ro^ biefeö

geringen citM(ifatortfd)en ^ortfd)vitte^ erfreut fid) ber Ort

eine^ nam'^aften 2BD{)(ftanbe§. «Seine günftige ^age in*

mitten einer au^gebel^nten unb frud;tbaren (E'bene am fc^iff*

baren ^öiüamettte
, fotüie bie neue ^anbetöftraße , bie

„Oregon unb „^a(ifornia»(Sifenba^n" , tüet(^e na^e an

ber 3tabt i>orbeifü^)rt, mad)en ben ^iai^ jum natürlichen

^entratorte einer betriebfamen l'anbbeüötferung. Hugerbem

geben bie ^ier t^ätigcn ^abrifen ijicten ^trbeitern 53efc^aftis

gung unb bte ,5a^(reid)cn mit ber $)?egierung in 53erbinbung

ftel)enben 53eamten, SteHenfud^er unb ®rot;nen im Staate*

bau§t;a(te üer^et^ren ^Ifle @e(b auf bie eine ober bie anbere

S53eife, xoa^ ben bürgern ^um ^u^^en gereicht.

3)ie Stabt Salem tüart»' bereite 1840 t)on mehreren

auö bem bamatigen ,,fernen 3Beften" (bem 9}?iffeuriufer ber

jetzigen Staaten QcXoa, Wi\\o\xxi unb ^anfaö) übertanb

eingetoanberten ^amitien gegrünbet. 3m 3a^ve 1819 ent^

ftanb ba§ Territorium Oregon mit bem ^egierungöfit^e in

Oregon (litt;, üon tüo baö da^itot , al^ im Oa^re 1859

Oregon a(ö Staat in bie Jeberatien eintrat, nad} bem

fd)neU em^orgeb(üt)ten Satem i>er(egt tcurbe. 3n ber Stabt

Satem befinten fid; mandje anfel^ntid^e @ebäutid)feiten unb

gemeinnützige (5inrid;tungen. '0?ennen^tverl^ barunter finb
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bie ©taat^untüerfität, tüefc^e im 3fa^ve 1864 naä^ einem

^rad^ttollen fünf (Btoä l^o^en ©eBänbe tjerlegt iüurbe; eine

Slaubftummenanftalt «nb mel;rere gute ©(^ulen; bte @taatt°=

bibliotl^ef; ein $ßaifenl^auö ; ®a^ unb Sßafferleitung^merfe;

eine 33an! unb üier 3^itungcn. !3)ie (Stabt ift fogav fcfion

mit einer auö 9^eueng(anb eingefül^rten mobernen ^ampf=

feuerf^ri^e üerfel^en. 9In(^ ba^ (Staatö^nc^t^auö unb aüe

mit ber 9?egierung Oregon^ in 35erMnbung ftel;enben 33u=

teau^ liegen inner^afO be§ 2öeid)Bi(beö ber ©tabt ©atem.

Sin Opern^u^ bagegen, njefc^e^ 3^emanb al§ ^riüatfpecu:^

(aticn erbaute, i)at fid^ ai^ ein gänjtid; t)erfe()lteg Unter*

nehmen l^erau^geftellt. 3)er Erbauer beffefBen njurbe

banferott, unb bie ben 9J?ufen getDei^ten §aßen fte^en übe

unb berlaffen ba.

33efferen Erfolg l^atten gen3erbtlj)ätige Unternef)mungen,

j. 53. jtDei S)am^fme^(mü^(en, n^etc^e tägtid) (50,000 $fnnb

'SHüji matten, eine g(eifd))3a(ferei, brei 2)am^ffägemüi>ten,

gabrifen für ba^ §erftellen üon genfterrat;men, X^üren

unb «Stülpten, eine 3J?afd)inenbautüer!ftatt unb eine £)e(mü^te.

Unter ben j^abrifen ift eine l;ier im 3al;re ISnG gegrünbete

©Ginnerei unb SBoHtüaarenfabrif (Willamette Woolen

Manufacturing Company) bie n3id)tigfte. ^er rafc^

fliegenbe „3)2ü^(enba*" (Hill Creek), xodd)tx in ben 3Sor.

bergen ber ^agcabe 9?ange entf^ringt unb bei @a(em in

ben SBiöamette fällt, giebt für biefetbe eine öor^ügtic^e

2öaffer!raft, meldte ber öon ^o'mtU im ©taate 9)^affad)ufett6

gteic^gefd^äl^t n)irb. 3)iefeg blü^enbe (Stabtiffement 'otxax^

bettet monatüd; 35,000 ^funb 2öoEe unb ift ujegen ber

5Sortreff(ic^!eit ber bort verfertigten 53fan!etö unb 2;uc^e

an ber ))acifif(^en ^üfte nic^t minber berühmt, a(Ö bie in

Oregon ^itl) gelegene Sßodnjaarenfabrif.

Sine ^kx'ot t)on (Salem njar baö in einem S^a^re

erbaute „S^emeleta §oufe". Damals ein §oteI erften
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9?angeö. ®er fe(tfamc ^amt teö ©aft^ufe^ tft ein

inbianifd^eö SBort au§ ber ®|)rad^c ber (Santtam= utib (S'f)am*

|3oei3^3nbtaner, n3e(d)e jur ßeit aks (Salem gegrunbet tuurbe,

l;ter il;re 2ßo!^nfi^e (;atten, utib bebeutet tüörtüc^ über*

fe^t: unfev §eim. 3n bem §ote(, beffen ^au 160,000

Dollars gefoftet ^at, befinben fic^ 165 3^"^"^^^/ tüorunter

36 bo|)))e(te (^arlor itnb ©(f^hf^immer, bie alle auf bag

(55läu,5enbfte möbltrt uub mit reid^en Sre^)3id)en, ^or^äugen jc.

auögeftattet tcaren. @aö- unb 3Bafferteitung befanben fid?

in jebem 3^"^i^^^ wnb eine Xelegra^l)enleitung, tüie man

fie je^t in jebem großen americanifd^en §otel antrifft, ging

üon jebem berfelben nad} ber Office (bem (lentralbureau

im §aufe). 2Bünfd)te ein ®aft 53ebienung, fo hxan^k er

nur gegen einen an ber 2Banb feinet 3^^"^^^^^^ angebrachten

9}?etall!no^f ju brüden, unb in njenigen SJ^inuten erf(^ien

ein ^ufiüärter. ®urd) ben 3)rud am9i)?etanfno^fe tt)trb ber hi^

bal)in unterbrcd)ene electrifd)e «Strom auf bem 3)ra^t ^njifc^en

3intmer unb (Sentratbureau fofort IjergefteHt. X)ie 33atterie

fte^t in einem 55erfc^lug l)inter bem fogenanntcn „3nbicator",

einer großen 2;afel mit £)effnnngen baran für äße ^ij^tn^i^-

nummevn im §otel. Sobatb tetegrapl;irt ift, lautet in ber

,,£)ffice" eine Heine @lo(fe, um bie ^ufmerlfamfeit beg

^uc^l;alter^ ^u erregen, unb gleid^jeitig fällt ein Heiner

iOZagnet, üon benen einer ^inter jeber i)on ben hi^ ba^in

leeren ^iri^i^^^^^ui^wi^^J^ ^«^ ,,3nbicator" an einem 2)ra]^t=

getüinbe ^ängt, l^erab, unb fd;iebt bie ju tl^m gel^örenbe

9kmmer in i^re Oeffnung tüie bie ^la|5^tl)ür bei einer

3J?aufefalIe, l;inein. ^er 33ud)l)alter fd;idt bann fofort

einen ^uftüärter nad) bem am „3nbicator" angezeigten

3immer. (äin Orrt^um fann gar nic^t üorfommen, unb

ber Unterfc^ieb jmifd^en biefem Stubentelegra^^en unb ber

alten Sllingetnmetl^obe ift nid;t geringer alö ber 3ti3ifd)en

einem -PuUmanfc^en ^otelbampf^uge unb einer 2)iligence
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,,l\\
©rogmutter^ 3^it." ^ie ^lu§[tc{)t t)on beni flachen

S)ci(^e be^ ©ebäiibeS ift Bei (;ellem Sßetter, itjenn bie

(Sd^neevtefen ber da^cabc ^)iaugc, 9}?eunt §cob unb 9}?ount

3'efferfon, flar l;erübevfcl){mmern unb fid; bte grüne, xoo\)U

angebaute n^eite öBene, buvd) tt)e(d)e bev ^[öiüamette feinen

©ilberfaben f)inf(^(änge(t, im i>eD(en (Sonnengfan^e unter

(Sinem ausbreitet, üf^erauS )3rad)tücn.

3)aS d^emefeta-^ctel tüar jur ^dt meinet ^^efudie^^

t)on gremben, tDe(d;e bie in ben nac^ften 3[Öoc^en in @a(em

ab^u^ttenbe 3nbuftrieauSftelIung be« ©taateö Oregon (Ore-

gon State fair) l;erge(cdt f^atte, in atlen feinen Räumen

überfüllt. Qdf bemerfte im grembenbud^e t)ie(e 9^amen ton

53efud)ern au6 ben ^euenglanbftaaten, tüetdje ben brat>en

,,5[öebfeet" hd biefen ^uSftcöungen aUertei tuertl^tofe ?)an!ee=

^robucte für gutes ®e(b ^u üerfaufen pflegen unb l}ier Ui

biefer @etegen{;eit atlemal eine gute drnte errieten, ßn

gen}i)I)ntid;en ß^iten aber (galten fic^ in biefem §otet nur

tüenige @äfte auf. !l)er (Erbauer beffetben tjat ben cit)itifa=

torifd^en ©tatuSquo oon Oregon entfd;ieben überfcbä^t unb

ift mit feinem Unternel;men ber (gnttt)idetung biefeS ^anbeö

minbeftenS um ein ^albeS 3}?enfd)ena(ter t^orangeeitt. (Si=

nige 3al^re f^äter tüarb ber (ärbauer beS (5(;emefela=§oufe,

tüie üorauSjufel^en, gtänjenb banterott, ber neue 53efi^er

toerfaufte bie eleganten Wöhd unb Xe|)pid)e auf ^uction

unb baS §ote( fte^t je^t (1870) tok ein (;erunterge!ommener

^arüenü aus, ber nur nod; einen feinen (5t;(inberf)ut im

S3efi^ ^at unb ben 9left feiner tteibung einem §änb(er

t)on alter §errengarberobe ent(e{)nt ^t.

9^a(^mittagS am 2?. September fe^te id) mit bem @j-

pregjuge ber Oregon* unb (5a(ifornia=(Sifenbat;n meine 9?eife

fübtüärtS fort, ^aum toaren lüir eine ^albe ©tunbe unter-

toegS, aU unfer 3wg mitten in einem gtd^tentoatbe an{;ie(t.

(Sin uns borangegangener (Süter^ug u>ar burd; einen auf
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tem offenen 8al^nbauime fpajieren ge'^cnten £)c^fen, ber eö

ftd) in ben ^o^f gefegt ^atk, bem eifernen 9?offe nic^t ^^iai}

maci^en ju tüollen, ju ©d^viben gefommen. (SteSen fc^njer*

Oelabene grac(}tma9ijon^ lagen neben nnb auf ber ^a^n tüi(b

ü6er einanbev geivovfen ba, bte (Schienen njaren trumm ge*

Bogen nnb ba^ 33al;nbett befanb fic^ in einem fc^redlic^en

3uftanbe ber 55ertvüftnng. @(ücf(id)er\T3etfe t^ar 9?iemanb

bei biefem „^kcibent" ju (Sd)aben gefonunen; nur ber Dc^fe

l^atte feine jll;ort)eit mit bem ?e6en gebügt.

2Öä^renb bie ^Ängefteöten beiber Sal^njüge fid) be=

müßten, baö @c(eife lüieber fal^rbar ju machen, unb ba«

SBrad ber 5erfd)metterten 2öaggon8 au« bem 3Bege ju

fc^affen ,
fud;ten tt?ir {^unbert mitgefommenen *ißaffagiere

eine a)?enfd)enn3ot>nung im UrtDatbe, tüo mir für @e(r> unb

gute Sorte ein ^Hbenbbrob er^tten fönnten. Sir njaren

aud) fo gUidtid), ein ^lod^au« ju entbeden, beffen Snfaffen

fid) bereit er!(ärten, un« gegen ein §onorar üon einem

®oüar für bie "iperfon ein famofe« @ou)3er an^urid^tcn.

2Ber tüar froher atö ttjir, benn bie ^^uöfic^t, mit t^nngerigem

dJliiQcn bie ^lad}t im 'BaM i^nbringen ju muffen, i^aiit

mn moratifd) fet;r niebevgetrürft. Unfere 2Birt^«(eute unb

i^r 9ieftviurant enttdnfd)ten jebod) bie gefteOten Srmartungen

auf eine traurige Seife. 3ene tüaren aH uuüerfatfc^tc

„Sebfeet" ücn ber (£u(tur nid)t im (^eringften berührt

tDorben unb bie "^ßrobe it^rer cu(inarifd;en ^unft, njelc^e

un« bie grau üom §aufe gab, war fid)erli(^ nic^t oon

'^3arifer %xt

''^lad} genoffener 3)ia!;l3eit fud)ten tüir bie ©teile be«

Unfall« an ber (Sifenbaljn tuieber auf, voo e« reci^t roman*

tifd) au«fa^. 9iiefige geuer n^aren üon ben '2(rbeitern im

Satte ange^ünbet tüorben unb bie l^ocomotiüen fd^noben

funfenf^rüf^enb l^in unb I;cr unb Ijatfcn ben 9)?enfd)cn bei

ber jRiefenarbeit, ba« Srad au« bem Sege ju f(^affen.
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!j)iefe§ gelang benn and) 6t^ 2)?ttternad)t fo tüett, bag unfer

3ug bie ©teile be^ „^ccibent" ^affiren unb feilte unter*

Brocbene ^a^xt fortfe^en lonnte. S^^ad^bem n)ir ben (San=:

üam, einen D^cBenflug be^ 2ötttamette, auf einer 33rü(fe

üBerf(^ritten l^atten, langten mir um jlüei Ul)r in ber 9?ad;t

in ^IBant;, einem 27 englifd;e ä)?eilen üon 8alem entfernten

an ber öifenBa^n liegenben ©täbtdjen, an, tuo id) ein guteg

Unterfommen fanb.

On llBani^ , twetd^er '^iat^ etn)a 1500 ©nujoljjner

jä^tt , blühten jur 3^tt meinet ^Befuc^eg $anbel unb

Söanbet unb bie freunblid^en 9Jäenen öon 3^ebermann gaben

beuttid)en 33en)eiö, ba§ „bie gute 3^it gefornmen fei". Qn
ber 9^ä^e beö ©täbtd^en« foEte in einigen klagen eine 3?n=

buftrieauöfteHung im 53e^ir!e (county fair) ftattfinben, unb

e^ Sefanben fid} me^r ^rembe a(^ geujij^nlid) im Orte. ®ie

5 tu ei in ^^II6ant; erfd)einenben ä^itmigen, „!X^e <Btak 9^ig!)t^

3)emocrat/' unb „Sfje ^ÄlSant? 9^egifter" üeröffent(id)ten ele=

gant ftilifirte Leitartikel über bie glän^enben @efc^äftÖauö=

fiepten, ^l^ferberennen, bie (Sifenba^n , ben 3i^P"6 »^^^

^remben, bie bieöjäfjrige reid)e (Srnte unb !^o(;en ^orn^reife :c.

3)er 2Bertl^ beö baren @elbeö n)ar bereite in 55ertt3irrung

begriffen. @c^on am früt)en 2)?orgen erful^r ic^ bieg, aU

i&f mir üon einem ^Ifrtcaner bie (Stiefel ))u^en lieg, benn

berfelbe n)ieÖ baö itjm con mir bargebotene üblirf)e Honorar

t>on 10 ^entö üeräd^tlid; jurüd unb verlangte einen 5ßiertel*

boöar für feine TOtl;eleiftung. "am grül^ftüdötif(^e unter=

]j>ie(ten fic^ mehrere l^aufleute, bie in meiner 9Zä^e $Iat^

genommen Ijatttn, über flush times in the valley (bie

gtän3enben ä^iten im 2;t)ale, — nämtid) bem beö 2[BiIIa=

mette). 2)ie§au^turfad)el)iert)on njaren näd;ft ber^u^fteHung

bie gute ^rnte unb bie l)ol)en ^orn|3reife. 9}?an cx^^itc

mir, bag ginn (^omtt^, in icelc^em ^e3ir!e baß ©täbtd;en

5llban^ liegt, in biefem 3a^ve (187J) minbeftenö für eine
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l^albe mmiow '^oUax^ 3ßcrt^. SBeisen in bcn maxtt

britigcit tüürbe. Sßä^rcnb ber legten SBod^en feien

100,000 (5d;effe( biefeö ©etretbeg jur SBeiterterfc^iffnng

naä^ ber ®tabt geBrad^t worben.*) ^ugerbem tourben l^ier

in (e^ter 3^^^ me'^rere f)unberttaufenb ^DoHar^ burc!^ ben

SSerfauf einer im 33au Begriffenen SBagenftrage an ^api:=

tauften üon ©an ^ranci^cc in Umlauf gefegt , tüe((^e

©trage üBer baö (JaöcabegeBirge unb Beim §arnet^fee üor*

Bei nad) bem (Sd)(angenfluffe, nal^e ber äRünbung beö WaU
Beur in benfelBen, gefüfjrt twerben foH, SDiefe 300 9JJi(eö

lange 2Öagenftrecte lüirb eine birecte ^erBinbung ;^tüif(^en

bem 33oifet^le in 3ba^o unb bem X^ale beö Söißamette

l)erfteUen unb iüurbe ben ^ctionären üon ber S^legierung

ber ^Bereinigten (Staaten ein tüertl)t)üöer ,,Land Grant''

(809,000 Mtx ^anb) a(^ Unterftü^ung für ben 33au jener

©trage Betüiüigt.

^IBanl) liegt am redeten Ufer be§ 2Biüamette, ber im

3Binter üon lleinen ^ampfBooten nod) einige tjierjig eng^

Iifd)e 9[>(eilen Leiter ^inauf Befahren n.nrb. '^^er (S^alla*

poo^aflug fällt Bei ^(Bant) in ben 2BiHamctte, unb einige

^?eilen unterijalB ftrömt biefem ber ©antiam ju. ?el^tgC:=

nannten ^lug BcaBfic^tigt man burd) einen 1 2 TOleö langen

danal Bei ^IBan^ in ben 2Billamette ju leiten, um bamit

eine üerme^rtc 2Baffer!raft für bort anjulegenbe gaBrüen

ju erlangen,**) ©egentoärtig finb l^ier nur jtüei burc^ 2öaffer»

traft getrieBene 2)Jel)lmü^len im 53etrieBe, weld^e pfammen

jä^rlic^ etnja 200,000 ©c^effel Sßeijen geBrauc^en. ©oBalb

ber (Sanal fertig ift, foE an i^m eine SBoUtüaarenfaBri!

*) 3m ^erBfte beö Solare« 1875 lagerten in ben ©^eid^crn öon

mtaiii) nid)t tüeuiger alö aubcrtl;alb SJ^ittionen ©c^effel SBetjen,

jum äBertI)? öon 'JO Scut« ^eu @c^effel, trelci^en ^rei« bie @tgen-

t^ümer, aU ju geringe crac^tenb nic^t bafür annel^men VDottten.

**) 2)te[cr (Eanal ift Bereite öoüenbet »oi'ben.
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errichtet iDerbe«. !J)ie @tabt ?I(6anl; ^at ein red)t freunb*

(ic^e6 ^u^fel^en unb eine '^üBfd)e ^age; bie naiven gfugufer

finb i>Dn ftattüd)en ^Salbungen eingefagt, tüäl^tenb fid) eine

njeite mit toie(en garmen befehle frud)tBare @bene cfttcärt^

üon i^r an§bet;nt.

3d) tDunberte mid) barükr, ben 33a^nl;of eine i^oüe i)a(k

engUfd;e 9J?ei(e Dorn ®efd)äfK^t^ei(e ber ©tabt anzutreffen,

tüoju augenfd)ein(id) fein @runb üorl^anben tüar, inbem nic^t

bie geringften Ierrainfd)n)ierig!eiten ba§ !i?egen ber 3(^tenen

bic^t an ber Stabt üorki I)inberten. (S§ tüar biefe§, n)ie

man mir erjätjtte, nad) bem 3)afürt)aUen be^ SifenBaf)n=

fürften 33en ^oüabat; gefd)e^en, it)ei( bie «Stabt K6anl; il)m

nur einen 3"fd)"6 ^^^^ 50,000 'JDoHarö für baö anlegen

eine« 33a^nt)Dfcg Qqal}ii Chatte. 100,000 3)oIlarg tDÜvben

i^r, bet;au^tete man, ben 53al)nl;of o(;ne gragc in er\DÜnfd)te

9?ä^e c|ebrad)t l^aben. On ben fteinen an ber (SifenBal^n

liegenben (Statten Dregbnö f^nad;en fid) bie l^eute red)t

Sitter über [enen 9J?iUionär au«; er lege, (|ie§ ei^, jeber

©tabt nad) belieben eine ©etbcontriButiou für einen ^a^n^

f)of auf unb t^ue am önbe bod), toa« er njoHe, o^ne bie

2öünfd)e unb ben 5Sortl;eil ber ^intüe^ner ju 6erüdfid}tigen.

3)a ^cHabat;, ber früher in @an granci^ce meinte, erft feit

einigen Salären in '^^orttanb anfäffig ift, fo fie^t man i^n

in Dregcn aU einen üerfa^pten ^alifornier an, ber in«

l'anb gefommen, um baffelbe au^jufaugeu. <Seit ber ißeiter*

Bau in gctge ber finanziellen ^DJigleitnng [ene« Unter:=

nehmen« ganj in (Stillftaub gerattjen ift, ift Q3en ^oHabat;

felbftüerftänblid) ber @ünben6od geworben, ber je^t bie

(eiber jiemlid; Begrilnbeten ^eriuünfc^ungen aller Oregonier

tragen mug.

'I)ie ^etDol^ner Oregon« ^akn im 'Jlügemeinen immer

no(6 eine gereifte (Stimmung gegen iljre califevnifc^en ^lad}^

baren, mit biefe i^ren (Staat g(eid)fam a(« ^robin,^ i^on
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Kalifornien BeraBfc^ä^enb betrachten, ^rül^er pflegte man

5. ^. bie ganje ^[öeijenaugful^r t}on <Ban granci^co bort

aU californifc^en Seijen anjngeBen, oljgleic^ ein Bebeutenber

Xl)tii baüon auö Oregon tarn-, unb auA bie oorjügtic^e

oregoui{d;e SBoHe ging fonft meiftenö at^ catifornifd)eg

*!ßrobuct auf bie SBeltmärfte. Dbgteic^ fid) biefeö in neuerer

^nt geänbert ^ai unb man in Kalifornien Je^t bie ^robucte

Oregon^ a(§ folc^e Bejeid^uet, machen fic^ bie KaHfornier

bcc^ immer no(^ gern über bie unciüiüfirten ,,3ßebfeet"

luftig nnb trotten an Oregon nur 2Benige§ (oben, voa^

bie Bieberen Oregonier f(^mer3lid) empfinben unb i^ren

me^r gef(^Iiffenen ^^Jac^barn groÜenb nachtragen. Q<if l^örte

in ber ^ä^t öon ^(6an^ einmal eine !Berc^e l)übfd) fingen

unb äugerte o^ne etwaö ^rgeS babei ju benfen, bag biefe

bie erfte fei, Witldjt xä) in Oregon ^äüt triHern ^oren.

„Ol", er!(ärte ein Kalifornier, ber meine 53emer!ung ge*

^'6\t i)atte, jum ^erger mel^rever antoefenben Oregonier,

„bie !ommt fidler au« Kalifornien!"— nnb fo finben biefe

^J^eibungen oft bei jeber ^affenben unb un|}ajfenben ©e*

legenl^eit ftatt.

^^uffattenb toar mir in ^2llban^ bie geringe ^njal^l ber

bafetbft tuo^n^ften ^eutfd^en ; auf eine Kinwol^nerjal^l üon

ifiOo fommen nur ctxoa^ mel^r at^ ein ^albe0 §unbert

'^eutfc^e. ®ie Urlauber finb '^ier in nod) geringerer ^ai)l

jDaffetbe numerifc^e 53er^(tni6 ber ^Nationalitäten fanb id^,

mit alleiniger ^}lu§na^me ton ^ortlanb, in allen fleinen

©täbten Oregon^, unb unter ben garmern ift eö eben fo.

grembgeborene finb bei biefer Klaffe ber SBetüol^ner in groger

^Jiinberja^l. ^er le^te in ben bereinigten (Staaten

genommene Kenfu^ (tom 3al;rc 1870) ^at l^eraucfgefteHt,

bag bie fremb geborene SBcDlUferung Oregon^ im 53er^ältni6

jur eingeborenen bort, mit ^uönaljme einiger ©übftaaten,

geringer ift, alg in irgenb einem 2:^eile ber Union. Kali*

21
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fornien 5. 53. 1)at nad) jenem ^enfuö 350,416 geBoreiic

toericaner unb 209,831 grenibgeBorene; Oregon 79/223

in ben ^bereinigten Staaten ©eBorene unb 11,600 auömärtö

(Geborene aU 33ei)öt!ermig, 3)ie im $?anbe vjeborenen ^inber

beutfÄer (SÜeru merben babei aUemal al^ ^toericaner

aufgefüt^rt.

^n einem (Sonntage macf)te id) einen (ängern (Sl^a^ier*

gang in bie Umgebungen beö @täbtd)en§ unb I)efud)te

ju(e^t einen etnja eine eng(ifd)e Wäk t)on Der Stabt

entfernten (Sic^en^in, tüo id) mid) am 2Ba(be^faum aufg

9}?oog lagerte unb bie l^errtic^e ^ugfid)t geno§. Qm 2ßeften

ftanb bie l^oAgetüölbte bunletbtaue tu^^e beö tfüia 3500 guß

fid^ über bem 9Jteere er'^ebenben bid^tbetoalbeten 9)tar^'ö

^ea!, üon ben toericanern meiften^ ,,.huie moutain^^

genannt, tüeit im 3unimonb nod) <Sd)ncc an\ feinem

®ip\d 5U fef)en ift. 2)er Wlaxif^ '^Jea! liegt ungefä^>r

35 engtifd)e 3)?ei{en n)eft(id) üon ^tbanl;, l^albtt)cg^ jtt^ifd^en

bort unb bem Ocean. 'auf i^m entf^ringt ber 9JJarl)'§

^mx, ber fic^ in ben 3Biüamette ergießt. £)ftit)ärtö liegt

bie ?)aquinabai, beren®etoäffer t)ortreffIid)e Lüftern entl;atten,

bie t)iel nad) «San ^ranci^co gebrad^t unb bort feljr gefdjät^t

werben; im Uebrigen l)at jener l^anbftrid; nur eine geringe

Ianbtüirt^fc^aft(id)e ober commercielle 53ebeutung, unb bie

SBeüöderuug in i^m ift fel^r fjjärlid) gefäet. @en Dften

erftredten fid) in langer, buftiger 9Jeil)e bie ißorberge ber

(S^aöcabe Spange. 33ei flarer ^uft fie]^t man Don l)ier au^

beutlic^ bie Sc^neegi|)fel ber Three sisters- bod) tcar mir

leiber bie gernfid)t auf baö §od;gebirge burd) ben über

baffelbe lagernben S^tebelbuft i>erfd}loffen. 3^H^)^" meinem

Sager^la^e unb ben daöcabebergen bel;nte fid) eine iDeite

mit garmen überfäete (Sbene au^, bie nad; bem 14 eng=

lifd)e SD^eilen üon TOant; (iegenben ^ebanon benannt

wirb unb einer ber probuctiüften i^anbfttid^e in Oregon ift.
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Die S^orBerge ber (5;a«cabc ^anQz erftreden ftd; nad^

SBeften tueit ^tnauö in^ g(ac^Ianb unb üifben mit i^ten

meiftenö Betüatbeten Stit^peii ^aijixüdjt nia(crtfd)e 9^u^epun!te

für ba§ ^uge. ®aö ©ebirge ftetcjt öon biefer (Seite ganj

aümal^ücf) aitf, fo baß bie Wüit beö SßiÜamettet^teg an

I;unbert eucjlifdje ^?ei(en üom '(jijd^ften @rat entfernt liegt.

®egen XDften fäÜt ba§ ©eMrge me^r aBru^t ab, nnb 6e*

trägt bie Entfernung üont ^amni beffetben 6i^ jur 3:f)a(=

fo^Ce be« :5)e§ (I^uteö 9tit)er, ber tüie ber Sßitlamette

ncrbtüärt^ ftrömt unb fid) Bei (5eli(o (oBer^atB ber „®alle^")

in ben (SotuniBia ergiegt, nur ettüa 35 engüfd^e SOJeiten.

1?ie (Sd)neegipfe( liegen aüc auf ber Dftfeitc be^ ©ebirge^,

3)ie geo(ügifd)e Formation ber daöcabe Ü^ange ift ganj

üukanifd;. 3n atter ^dt e'rgoffen fid) genjattige l'aüaftröme

t)on Beiben (Seiten be^ @eBirge§ ^leraB, tüogegen bie f|3äteren

(Sru|)tionen i^ren ?auf fämmtUd} gegen 2Beften genommen

^Ben. ©ng ber größten i^aüafelber trifft man in ber

3^ä]^e be^ ,,gifd;feeö" (fish lalu»), nijrbtid) i>on ben Three

sislers, tüe(d)e§ jegtid^cr Vegetation Bar ift unb burd) bie

nadte ^av^a ben beutlid)en ^eiüeiö feineö neuern Urfprung^

gieBt. 3)ie ^jktur ift bort iüunberBar grogartig, ^m
„clear lake", einem l(;err(id)en 53ergfee, ift eine Hu^fic^t

auf bie bort gan^ in ber ^J?ä^e liegenben Three sisters,

bie bem fd)önften ^t|)enpanorama auf bem 55ierlüa(bftäbter

8ce in feiner 20c ife nac^fte^t.

(St)e id) meine 2öeiterreifc nad) (Kalifornien antrat,

unternahm iä) üon ^(Banl; auö einen Keinen ^Bfted)cr ju

2Bagen nac^ bem 10 englifd)e SDieilen in fübtüeftüd^er

Oiid)tung üon ber (5ifenBal;n entfernt liegenben (Stäbtd;en

düvüalHö. ^2(uf einer gäl)re üBerfd)ritten iinr ben SßiUa*

mette unb ful;ren, ben ^lug Balb öerlaffenb, auf einer

\)ürjüglid)en (Stragc burd^ eine tvol^langeBaute malerifc^e

(Segenb. (Sl;e \mx EerüaÜiß erreid)ten, jeigte fid^ unö üon

21*
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5^euem Unter §anb ber üon |)väd)ti3'.'u 33äumen befd^attete

393inamette, tüä^renb ber ^an/^ ^ea! in ünmev größeren

Umri[fen nä^er l^erantrat.

^orüatlt^, ba^ feinen i>?amen nad) bem (S^anifc^en

fü^rt (baö §er^ beö X^ale^), ift ein frcunbüd^eg «Stäbtc^en

in 53entott ^ounti), am (infen Ufer be^ SBiüamette nnb

1:}CLt ungefähr bic l;albe (^xü\^c Don ^(bant;. Daö Xi^ai,

tt)e(d)e^ jener Aing in ber 2)?itte burd)flri3nit, ^at i;ier eine

^Breite t)on etma 1«) ä)U(eS nnb ift ibt)IIifd) \d}o\h ^ie

t^üÜSelaubten Zäunte an ben (Straßen beö (Stäbtd)en^, bie

i^ielen l^übfc^en 25^o{)nt;änfcr mit ben fd)mnden ©arten, bie

§aine in ber IänbUd)en Umgebung nnb bic '2lu§fid)t auf

bie nur brei 9}?i(eö entfernten grünen 35orberge ber (^oaft

9?ange mit ber fie mäd;tig überragenbcn fu|3pe beö 3}krt)'^

^Pea! geben ein @efammtbi(b, bem eö an l;o^en ^^eijcn

nic^t fe^U. 3d^ erfuhr, bag in (JorüaHi^ nur 20 ^eutfd^e

tüol^nten nnb ftd) boc^ jtcei üorjügtic^c Brauereien im Orte

befanben, - ein 53en3ei§, baß bie ^2Imericaner bem braunen

@erftenfafte nic^t minber l^olb aU unfcre Vanbi^teute fein

muffen, ba ^tüanjig felbft nod^ fo burftige beutfc^e ^el)len

benn boc^ nic^t bag ^robuct üon jmei 53rauereien ganj

aßein tjertitgen fönnen. Ungefähr bie gleiche "»Hn^^al;! ücn

(5^inefen l^aben l)ier tüie überall an ber pacififc^en Ä'üfte

baö 2Baf(^mono|)oI; i!^re @d^ilber 3. 53. jjSing Sam —
Wasbing and Ironiug" bemerüe idf an üerfd^iebenen

Käufern. %\idf ein (anbroirt^f^aftlic^eö ^nftitut (Acri-

cuUural College) ift im Orte, Ujetd^eö in Oregon einen

bebeutenben 9?uf 'i^at unb gegentüärtig 90 Schüler ^äfjtt,

fctüte ein (Seminar für bie Iiteravif(^e '2(uöbi(bung üon

jungen ^amen. (Sine (Stagelinie i^erbinbet don^aHii^ mit

bem ftcinen $afenorte @l! (Eii\) an ber '3)aquinabai. (5ben*

ba^in twurbc üor ^urjem eine ßifenbaljjn ^rojectivt, unb
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kW man in (5'orioant^ ber §offnung, bag mit bem 53au

berfeK^cn 6a(b (?) begonnen tüerbe.

3Bcr ein ?e6en in ftißer (änbüc^er UmgeSung fuc^t,

unter Incbeven Ii^euten, »eld^e ,,(Surc^en§ ü6ertünd}te ^öf*

üdjUit n\d}t fennen", bem fann id) mit gutem ©etüiffen

(Jon^aÜiö aU Sol^nort em^fe^(en. !Der ^err ^xxü) im

(iiit) §ote( fonnte fein @täbtd^en uic^t genug greifen unb Bot

mir gfeic^ ein 3^"^^^^ i^ feiner ^ritoattool^nung an, tuenn

mir ber ^ufent^alt im ©aft^aufe ju geräufc^boH fei, unb

ii} einige Socken l^ier üertüeifeu Ujoöte. ^müfant U)ar e«,

U)ie er ^ori^aÜi^ ftet^ mit KBant^ t>erg(idj, unb id^ merfte

Salb, bag bie 6eiben (Stäbte bittere ^Jiüaleu finb. (^orüani^

ift felj^r eiferfüc^tig auf ^(6ani;, ba§ fid^ in (e^ter ^^it U'

beutcnb gehoben ^t, tüä^reub biefe6 auf bie ^rätenfionen

feiner ©c^tcefterftabt mit grogftäbtifd^em ©tct^e beräd^tüdb

(;era6fd)aut. ?)er SBirf^ erjä^tte mir, baf? ^orbaHi« ganj

fieberfrei fei, im (^egeufa^e ;^u ^Ibanl^, ttjo bie ^intDol^ner

fc^redüc^ üom 2Bc(^fe(fieber geklagt tüürben; e6 erfc^ienen

jtüei 3^itnngen in (lortoaHi^, eben fo biete unb beffere tt)ie

in ^(ban^; bie Umgebung fei biet fd)i5ner unb ba§ !?anb tr>eit

frud^tbarer bei (Jorbaüi^ al^ hü mban\); bie „Seft^fibe".

Sifenbal^n t^on ^orttanb !äme birect nad) (JorbalKiö unb

tx>ürbe ganbet unb Sßanbet l^ier fc^neü ^eben, tüogegen bie

Oregon^ unb (5a(ifcrnia=©ifeuba'^n, bereu 33a]^n{)of n^eit bon

^(bant; angelegt fei, biefeu ^lai^ fi(^er ba(b gan3 ruiuiren

muffe.

®iefe ^rcpl^cjeiung meiue^ bieberen 2Birt^eö ift aber

burd^au^ fa(fd) getDefen, ba ^(banl; jeljt (187G) uuftreitig

uäc^ft ^iporttanb ber (eb^aftefte ^(a^ in Oregon ift. %l^

id) bag (Stäbtd)en im 3a^re 1875 jum testen 9lRa( befud)te,

mußte id; über ba^ rafc^e (Smporb(iU;en beffetben erftaunen,

benn id) !auute ben Ort faum t^ieber. 3)ie SintDo^uer^

ja^t t;atte fid; faft berboppelt, eine ganje 9tei(;e bon
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itenett, eleganten „(Store^" n?ar entftanfcen, inib bie ©tabt

xoax \o öoE t>on i^remben, bag id) biefe ^tad^t im freien

l^ätte cam)3iren muffen, t^enn mir ber ^otetoirtl) nii^t

au^ alter greunbfd^aft ein 2oqx^ in feinem eigenen

3immer eingeräumt, ä^if^^^i^ ^ortlanb unb %ihan\) fäl)rt

je|t an jebem Soc^entage ein (S^^reg^ug, um ben ^ocaberfel^r

jtüifd^en ben Beiben ©täbten ju »ermitteln unb gan^ ge=

trennt i?on ben 2)urd)3Ügen ber Oregon* unb (Californias

©feuBal^n. (Sonntagö fahren — tüie ic^ !^ier ertt)ä!E)nen

lüiH — tüeber S£)am))f6i3te nod; (Sifenbal)n;^üge in Oregon,

tüeit bie §erreu i^ocomotiüenfül^rer, (Conbucteure, (Ea^itäne

unb ^ei^er bort ju fromm finb, um ben ©abBatl) burd}

3lrBeit ^u entl^eiligen.

Qm ungemeinen fd;ienen bie (Sinn3oI;ner ijon (CortoaHi^

e^ fi(^ angelegen fein ^u laffen, auf jeben gremben, ber il^re

(Stabt Befud)te einen mijglidjft günftigen (Sinbrud ;^u machen

unb i^m unaufgeforbert über bie lanbtüirtl^fc^aftlid^en 5ülfg:=

quellen biefer @egenb eingel;enbe 3)(ittl^eilungen ju geben.

S)er 2Bert^ beg ^obenö, erfu^^r id>. Betrage in ber Umgegenb

i)on 10 Bio 50 3)ollarg ptx ^der unb fei im ftetem (Steigen

Begriffen, ^ier eng(ifd;e äReilen toon ^orüaHiS n^äre, um
ein SBetf^iel anjufiil^ren, eine garm üon ^00 Widern üor

fünf 3a^ren für 3000 3)oIIarg üerfauft tüorben ; ein ®eutfd)er

^aBe biefelBc ^ttjei Saläre f^jäter für 9000 ^oÜarö erftanben

unb in biefem Sa'^re tüieber für 16,000 Dollars »erlauft.

SÖeijen fönne man t)ier nad) 33e(ieBen »om ^erBft Bi0

Wllittt '^ai fäen unb erl)ie(te ftct^ eine gute (Ernte, ©äete

man im (Spätfommer unb !^txh\k, fo pflegte man bag

33iel^ Bio jum näd;ften (Sommer auf bie ^eder ju treiBen

unb fic^ üon ben jungen §almen nähren ^u laffen, unb fpäter

f(^öffen biefe um fo üppiger em)3or unb trügen üoKe

^e^ren. £)ft fäe man ben ^öeijen gar nid)t, unb ber Bloße

^luÖfaH t)om betreibe be§ legten Oal;re^ geBe lieber eine
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i]itte (Jrnte. @§ h)ären ^'dUt tjorgefommen, too btefe^ m
brei auf etnanber fotgenben 3al^rert gefd^el^en fei, uttb jebeö

9}tat mit gutem Erfolge. (Gereifter SBei^^eu ftänbe im (Sommer

oft jtüei 6i^ brei SBod^en (ang in ^le^ren auf bem getbe,

oljjne baburd) im geriugften ^u (eibeu. Oft ^tte bie ©rnte

eineö 3al^reg einen f)ö()ern Sßert^ a(« ba« i^aub, iüetc^eö

fie getragen, mit ©nfc^hig ber ba,^u ge!()örenben ®ebäult(^=

feiten. (S«f fei ettoaö (53en)ö^Iid)eÖ, bag einzelne garmer

3000 6i« 5000 <S(^effe( SBei^en nad) ber (Stabt Brächten.

3m 25)inter njürbe baö betreibe auf 3)ampf6ooten nad;

'^3ort(anb i)erfd;ifft, unb eö lagerten gegenwärtig nic^t

lüeniger aU 200,000 ©Reffet l^orn in ben ©^eic^ern i)on

^orüaHi^, bie auf ^oc^ioaffer unb Xran^|3ortge(egenl^eit

h)arteten,

to 9?ac^mittage be^ 25. @e|)tem6er ful^r id^ i?on ^or«

t)atli« jurüd nad; ^(ban^, üon wo au^ id) meine 2öeiter=

reife nod; am fettigen 2^age antrat, ^ie ^ifenbal^n fül;rte

burd) eine UJot^tangeOaute ebene (Sjegenb, n)e(c^e ^n beiben

(Seiten üon ©eSirböjügen begrenzt tüar. ?in!8 kgen im

9^ebe(buft bie 3Sorberge ber (S^aöcabe 9^ange, im ^orgrunbe

berfetben i)ie(e t)erein,^e(te grüne $üge(, „^utteg" genannt,

tüä^renb fic^ red;ter §anb bie t?iotettfarbene ^ergreil^e ber

^oaft Spange, üon ber breiten, tiefbunfelbtauen tu|)|)e be§

9D^ari)'g "^cat überragt, l^injog. 3)ie 9}Jaffen »on SBeijen*

fäden, tüetc^e an jebem ^alte^Ialje an ber (gifenbal^n im

freien aufgefd)id)tet tüaren, unb bie meten 5lornf^eid)er

gaben einen 53en)eig toon ber ^robuctibität biefer @egenb

in d^ereaücn.

33ei :i)un!e(n)erben erreid;ten tcix ba^ ©täbtdjen ^arriig?

bürg, 25 engtifd^e SJJeilen t)on ^(bant; unb 105 9}?ei(en

üon -porttanb entfernt, an toetc^em Orte bie (Sifenba^n jur

3eit ein (Snbe t)atte. Qn ber ^^^ä^^e jene« @täbtd)en« toax

man befd)äftigt, eine Srüde über ben SÖidamette ^u fd;(agen

;
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foklb biefe ijoÜenbet ift, foHten bie «Sd^ienen auf bem

bereite nac^ (Eugene C£itv fertig geBauten 33a:^nBett iüetter

gelegt tDcrben, mld}m £)rt man in ettoa öierje^n klagen

mit ber erften ?ocomotbe ju erreid;en l;cffte. ,§ierauf

tüoHte td? natürüd^ nid^t tDarten. 3n §arri§6urg, einem

iüüft au^fel;enben $(a^e, ber üon tjerbäc^tigem ©efinbel,

metd^eö ben jebe^maligen (Snbpunft ber (Sifenbal;n frequen=

tirt, üoÜ tüar, gefiel eö mir burd^auö nid^t, tr)ev^a(6 id)

meine 9ieife nad) (Sugene ^itt; noc^ in berfeI6en ^ad}t in

ber ©tage!utf(^e fortfe^te. öine gäljre brachte unfere ^^Ui^r

über ben SBißamette, unb mit fed)^ $ferben futfc^irten irir,

Batb burd; finftern 2Ba(b unb 6a(b neben offenem g(ii^nt(anb

fa^renb, (uftig bal;in, biß i(^ mein ^id, baö 18 engüfd^e

Wltikn üon §arri^burg entfernte rtäbtd^en (Sugene (^'ü\),

gegen SJJitternad^t g(üdtid) crreidjte.

(gugene (?)u*bfd}ien) ^itt;, in n?e(d)em ^(a^e

id^ einen ZaQ t>ern)ei(te, ift ein @täbtd;en t^on ettua 800

SiritDcl^nern unb ber @i^ beö trei^gerid;t^ üon 2am (Ecnnit).

Qn feiner ^Tcä}t üerbinben fic^ bie brei §auptquellengebiete

be^ SBiöamette, tx>e(d)er tüä^renb ber SBtntermonate mit

ffeinen 3)am^fbooten big (;ier{)er befal;ren tv erben fann. ^m
SJJ'^en^ie 5lrni (fork), ber auö D'Jorboft ftrömt, erftreden fid^

bie 9^iei)er(affungen CO eng(ifd)e 3)tei(en, an bem i>om

Hüftengebirge (^erfommenben „(Soaft gor!" ^c Wik^ unb

am „Siaamette=gorf", beffen ?auf au« füböftüd^er 9ti(^tung

ift, 80 WiU^ auftüärt^ üon it^rer 9}Jünbunj. 3)er 53oben

in ben Spätem aller biefer (Stromläufe ift ]d}x frud^tbar;

baö ^ügeÖanb bietet üorjiigtid^en 9Beibegrunb, unb bie

gtüffe geben eine leidet ju t)erti3ert(;enbe Söafferfraft für

m^Un 2e. :Der ,,9}abbtc=5or!" be^ 2öiaamette l)at hd

bem £)rte (Springfielt», brei 2)?i(eg öft(id) ton (Sugene ^itt;

eine SBafferfraft, bie fo mäd;tig Ujie bie beö Wiü''(^xtd bei

©atem ift. 2)ie ^^robucte aller jener X^äter finben in
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Eugene <ä'ü\) i^rcn näd)ften 9J?ar!t. 3n biefem (Statteten

t)re!;te fid) bie Untcr(;attuni3 jur 3^it meinet 33efuc^e§ faft

aiiöfc^Iteßüd) um bie (Sij'enba^n, tüe(d)e iiäd)ftbem bort er*

tüartet tüitrbe, itnb bie auf bie(e(t>e gefteÜten Hoffnungen

für ben ^luffd^njung biefe^ ^(a^e§ tDaren t>on ber fangui=

nifd)ften ^rt.

%U xd) (5ugene (5itt; im 3a^re 187Ö lieber ht-

fud}te , fanb id; baö ©täbtc^en in ungefähr bemfetben

3uftanbe , mie id; eö üor üier 3a^ren gefe^en,

tüicber. 33ei ben 53en3oI;nern fanb ba§ ^roject einer

neuen (Sifenljal;n üie( ^Inflang, roddjt (Sugene (£it^

mit bem an ber (£entra( = ^acific = @ifenbaf;n i3ft(ic^

üom (55e{)ivg§5uge ber ©terra 9Jct?aba Uegenben Orte

SBlnnemucca üerHnben follte unb ben Sßeiterbau ber

Oregons unb (Ianfcrnia = (SifenBa'^n ii6er baö <Si^!il)ou=

gebirge unni3t(;ig mad;en n)iirbe. 'Die (Sugcne (5itt^=

unb 2Btnnemucca=(5ifen6aI)n n^ürbe eine ?änge t>on circa

830 engtifd;en 9}?ei(en ^ben unb beim ®oofe 2aU

über 9tebbing 9tnfd)(u§ an ba^ califcrnifd)e (Sifenbal)nnetj

er'fjaUen, unb gteid^jeitig ba? tt)eft(id;e Dregcn in eine

tirecte ^Scrbinbung mit ben i)ft(id)en Union^ftaaten

bringen. 3)aö ^reject ift , namentlich für (Sugene

^iti;, fo ixM nidjt, ba biefem ^(a^e baburd) ein

bebeutenber 53erfet)r ^^ufüeßen müßte. 3)ie füblid^ tjon

(Sugene (5iti; (iegenben Ortfd)aften i)er(ac^en einen

iüid}in ^(an , ber fie gan^ augerl;a(b beö (5ifenba^n=

t)er!e{)r§ legen tüürbe , a(g ein toUeÖ .^pirngef^inft

ber ©ugencr , bie n3at;rfd)ein(id) an CS^roßcntDal^nfinn

litten.

M) lüiÜ ()ier ern3ät)nen, baß Eugene (Jiti) ber (^eburt^=

ort be^ 1)id)ter^ Üoaquin (2BaI;=fict}n) 9}Maer ift,

tüe(d)er burd) fein .^nerft in Bonbon erfd)ieneneö ""^er!

,,Soiig of thc Siernis'^ einen bebeutenben titcrarifd^en
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9Zamen in Sngtanb unb ^Iinerica erlangt !)at utib mit

einem Wak ein Berühmter Wlcixm geiüorben ift. ©eine

Stoffe finb nieiftenö auö ben njefttid^en ü?änbern getüä^Ü

unb ^Ben ben dki^ beg 9?euen, unb ber reid)e, üoKe tlang

feiner nmrfigen (J^n-ad^e, foiDie bie großartig gc3eid)neten

53ifber üerbienen 33en3unberung. Wiütx l;at ein auj^er^^

orbentlid) Betoegte^ $*e6en gefü(;rt : in feiner 3ngcnb Be=

gleitete er bie S^nbianer in Oregon unb Kalifornien auf

i^ren 3agb= unb QtauB^ügen; mar al^bann mit bem

^(iSuftier Sßalfer in 9Zicaragua unb burc^ftreifte ^Iri^ona;

tüar Herausgeber einer 3^^^""9 ^" Eugene d^itl), too er

eine 3)ame nac^ einer 33efanntfc^aft üon nur brei S^agen

l^eiratfjete unb fic^ fpäter tüieber öon i(;r fc^eiben (ieß;

lebte barauf a(§ ^Iboocat in bem 3}^inenorte Kanl)on (^iti;

im öft(id)en Oregon unb fungirte aU Od)fentrei6er in

3fba]j)o; ging bann nad) Bonbon, njo er mit (itera=

tifc^en Setebritäten Befannt lüurbe unb feine ©ebic^te

t>erDffent(id)te. DB er bie (^od^gefteüten (ärtüartungen feiner

üieten 33en)unberer erfüllen tüirb, muß bie 3^«?^ lel)ren.

^fntereffant ift eg, bag einer ber Bebentenberen america^

nifc^en 3)id)ter ein tinb beö ^rofaifd)ften SanbeS ber ^tit,

nämlid^ be§ regnerifd)en „^öeBfootlanbeig" ift. 3)er 33erfaffer

erfreut fid) ber ^erfönlid>en iBe!anntfd;aft biefeö ©enieS.

Soaquin 5D^iller trägt langet Blonbe§ i'odenliaar unb ift ein

feltfamer Tltx\\d}, (SS ift faft unmijgtid;, eine ^ufammen^

l^ängenbe Unter^ltung mit il;m ,^u füBren, ba er ftetg tcie

^alB im !Iraume ift unb toenig ober gar nid)tS fagt. 3)ie

Bebentenberen neueren poetifd^en Serie (,,Isles of tbe Ama-

zon'' — ,,Ship of Ihe Desert'^) entBe^^ren leiber einer

Haren jDarftetlungShjeife. (är lieBt eg, fid) in nU;fttfd)en

unb fic^ oft Ujieber^olenben 9tebenSarten ^n ergel;en.

(Sine ®id)tung, baS !t?eBen 3^efu Kl;rifti Beljanbelnb, üon

ber er mir felBft einmal einige unoerbaulid^e ^erfe t)or=



331

trug, fc^eitit er gotttob tuieber ad acta gelegt ]]X ^aUn.

(Sin "^PvofatDcvf , worin er bie 3}?ebocinbianer , beren

Apän^tting er einft ft>ar , üer^^crrlic^t , ift ein üon

überfc()n)äng{id)cr ÜJomantif ftrol^enbe^ 33ud;, ba§ in

(äuro^a, Wo man bie „cbtcn rot(;en 9J?änner" Betüunbert,

anf|)red)en nnb in 3lmnienftu6en ent,^üc!en mag, ba^3 aber in

(Jatifornien aU ein Ijaih üBergefd^nappter $Roman »erlaßt

tüirb. Seit fid^ Ooaquin WiUn t>on feiner frül)eren

i^rau, einer 3)id)terin mit 9^amcn 9}iinnie Wlijxtk, ^at

fc^eiDen taffen, 6e(e(;rt biefe ba^^ 'ipuOlüum in öffentlichen

?5orträgen ü6er bie ö^centricitäten it^re^ el^emaligen

3)id^ter*@emaf)(^ nnb »ürjt i(;re 9?eben mit aUertei

(Scanba(gefd)id)ten au^ i()rer (S^e. WiUtx , bem biefe

Offenbarungen erf{ärlid)er SBeife tüenig be(;agen, 30g e^

t)or, üon (San granci^co, tDe(d)e ©tabt er fic^ juerft aU

§eimat^ gen3äl;tt , tt)ieber nad) Suro^a jn ge^en nnb

fieberte f^^äter nad; 2Baft;ington (£itl; über, tüo er fic^

gegentüärtig (1876) aufhält.

3u meinem 53erbrug voax in (Sugene (5itl) mit mir ein

ec^te^ „^ebfoottüettev" eingebogen, ein 9^egen, ,,,Oregon

Mist^^, t). !^. oregonifd)er 2(;au genannt, ber allem ^'Jtnfc^ein

nac^ trod)en(ang an^Iten foHte, fo gletd;mägtg raufc^te er

t)om afc^grauen §imme( l;erab. gür meine ^ier ^u be*

ginnenbe @tagefal)rt nad) (Kalifornien voax biefer SBec^fel

ber Witterung nid^t^ h3eniger aU anfl;eiternb, jumal id)

burd^ bie fonnigcn 2^age in bcn legten 2Bod)en gan^ üer*

xoü^nt tüorben tüar nnb gar nid;t mel;r an ben SBebfoot*

regen gebadjt '^atte. 3)ie ^etüofmer üon (Sngene !^atten

aber entfd)ieben anbere ^nfid)t über bag S^cgentDetter, nnb

ic^ !onnte an ii^ren freubeftra]{)(enben äRienen (eid^t

ernennen, baß fie je^t red;t in i^rem (Elemente tcaren.

WMn 2Birt^, ben id; fteintaut über bie t)ermutl;(id)e ®auer

tiefeö fc^änb(id)en &iegcn^ befragte, bemalte mir, fid;



332

t?ergiiügt bte §änbe reiBenb, er gtauBe, bag berfeI6e

iüentgfteng Ifiunbevt ^age anl;a(ten tüerbe. @tne

traurige ^ugfi(f)t für einen ^eifenben, ber, vok id), er^

n^arten mußte, bei fold^em 2öetter tüä^irenb einer i^aljrt

ücn beinahe 400 9J?ei(en in ber @tage!utfd)e feftgebannt

ju fein!

V.

Die i^ljälcr kö Itm^iqna- inib Uoguc-ßiiJfr.

Um ein U^r SyjorgenS, am 27. ©e^JtemBer nal^m i(^

meinen @i^ in ber (Stoge, njetd^e mic^ nad) ber 872 eng*

tifc^e Wldkn »on Eugene entfernten am ©acramentofluffe

(iegenben ©tabt 3teb S3(uff Bringen foHtc. (5g tüar eine

matt^eHe ftilrmifc^e 9}tonbnad)t, in n3e(d;er id) meine ^eife

antrat. Sitbe 2Bp{fen jagten fid) am §imme(, unb I;eftige

2ßinbftt)ge pfiffen um ba§ ®efäl;rt, tüorin id; mit fünf

^eiben^gcnoffen $(a^ genommen l;atte unb auf ber raul^en

$?anbftrage bcrmagen ^in unb t;er gerüttelt tt)urbe, bag an

@(^(af md}t ju benfen vociw 2.^.atb Derbunfettcn bie fttegen=

ben finfteren Sotfen bie ©(^eiBe beö 2}?onbeg unb entluben

fid^ in jjraffefnben 9?egengüffen, Ba(b ergog fi(^ ba^ matte

^idjjt beg ^rbtraBanten üBer bie matbige ?anbfd;aft. ^ro^

tüar ic^ a(g ber Xa^ auBrad) unb aU (Jrfal^ für bie ©tra^

p^tn ber 9^eife ujeuigfteng eine Umfd;au mi)g(id) mad)te.

Sßir traten foeBen in ben bid)tBen?albeten ÖeBir-g^^ug ber

(5aIIa^0Dt;a=^erge, U3e(d)er, in ber 9i^id)tung wen Dften nad>

Söeften taufenb, bie 2;i;ä(er be^ SBiÖamettc unb beö Um))qua

fd)eibet. Diefe 33erg!ette erijeBt fid) Big ;;u 2000 gug,

Bitbet aBer t;ier einen natürtid^en "ifag, ber ben 5?amen
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„^ag:^(5reefs(Jafioii" \\x^xt luib nuv oOO gug ü6ev bem

@))iege{ bev^ iD^eere^ (legt.

3c^ fanb je^t @e(egent;eit, mit metner 9?eifegefenfc^aft

naiver 6e!annt ju tüerben. 3)iefe(6e Beftanb au^ folgenben

intereffattten ^erfönlid)!eitcn : au§ einem ^ekn^üerfid^erung^*

agenten, bev üon tüeitcr nid;tö a(g üon Prämien, 3)ii>ibenben

unb ©terbetabeÜen \pxad}, einem Minben americanifc^en

3Jiufif-''iProfeffüv , einem 3an!füc^tigen , fral^bürftigen

Eunftter, ber feinen 2Bibeif))rnd) bntbete unb, njie er fagte,

ben oregonifd^en ^abieö ©ingftnnben ga6 unb jebeiS 3n*

ftrument perfect f^neten fonnte, üon einer SJJauttrommct

M§ 3u einem (Steinn)al;'fd)en glügel; ferner auö einem

(5it>iUngenieur in ^ienften be^ ©taate« Oregon, ber mir

mand}e iDeit^üoöe '^(uffd)lü[fe über bie umliegenbe ®egenb

gab; au^ einem ''J)anfee=-)ied)enmeifter, ber fid) ben jjlight-

iiiiig calculator" (53(ilired)enmeifter) nannte, ber mit einer

ung(aub(id)en (Sd^neüigfcit bie [c^irie rieften 9^ed}ene^-em^el

im fü^fe (öfte unb ben bieberen „2Bebfeet" in ben üeinen

(Stäbten ^orlefungen über '^Irit^metit ^ie(t, unb auö einem

(Sc^ti) eine! aufmann auö (5l;icago, einem rothaarigen

Srtänber, ber fic^ bie 9^tfüurcen Oregon^ in Sc^toeinen

anfal^ unb, tt)ie er fid) au^Drüdle, nur bann tüivflid) n)o]^(

fü^te, n)enn er bie gerfet beim ^^bfted^en fc^reien l;ören

unt) in einem (Sd^(ad)t^aufe hi^ an bie 5?nöc^e( in ^(ut

tüaten fonne. ®ag bie Untert;aUung in feld)er ©efeÜfc^aft

nie ftedte, n)ivb man mir tücl^l auf^ Scrt glauben!

(Sine intereffante '^Ibtved^fetung gemalerten bei unferer

gal)rt burd) bie (Sallapeoi^a^^erge bie fielen ^zlU unb

§ütten(ager na^e an ber JOanbftrage, in benen fid^ bie ^ifen«

ba(;narbeiter l;än^Iid) eingerichtet Ijatten. 53a(b toaren eg

(S^inefen, balb Seige, bie unö einen fro^^en 9}Jorgengrug

zuriefen, toic fie, Kaffee fod)enb ober i^re ^D^iorgentoilette

mac^enb, in @d;aaren üor il;ren Qdtzu unb ^ütten ftanben,
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tDelc^e fic^ oft in ü6errafd;enb romantifd^ev 2a^t in bem

§o(^n)vi(be iinfereu 33(i(feit jetgteit. 1)ie iüeigen ^rlßeiter

ertjalten tjon ber ©fent)a()nßcfeÜfd)a[t GO 3)oÜar^ ©olb

ptx Wlonat uub 33ef'öfti(3ung uub !önneu (eid)t 35 ^oHar^

in jebem 9}?onate evüIJngcn, \Dogeijen fid) ber geringere

53ebürfniffe ^benbe 3ol;n mit 30 ^cöar^ HrBeit^toI^n

per SHonat begnügen nmß. "^}(n ben Räumen in ber ^Jiä()e

ber Sanbftrage Bemerhc id) i3fter§ groj^e "^lacate Befeftigt,

mit ben 2ßorten barauf: „railroad hands wanted!" —
ober „One thousand laborers wanted!" :c. "^uf biefer

(Strede bot ber ^^an einer (Sifenba(;n nur geringe (Sd;tt)ierig=

feiten. Wlan brandete nur bem üon ber ^Jtatur üorge=

^eid^neten 2ßege burd) ba^ ©ebirge ^u feigen, unb bie

präd)tigften 2öa(bungen lieferten ganj nal;e am ^al)nbett

§0(5 für (Sd)ienen, Brüden ic. in unerfd)i3pflid)em ^Sorratf).

^J?ad)bem wir auf einem o}, Wik^ langen ^nüppe(=

bammc ber primitibften dcnftrnction im ^ßajj=(5ree!=(5ariün

t)alb gcräbert tt)Drben ivarcu, i3ffnete ftd) bie i'anbfd^aft, unb

tüir traten in ba^ romantifd)e Umpquatl)a(, tt)ol)in un^ ber

^ag'-(£ree! (berfctbe fällt in ben (Sl!=(5reef unb biefer in

ben Umpqnaflug) baC^ (Geleit gab. 53ci ber Stage^Station

§att3(el; nat;men toir unfer (^rül)ftüd ein, n?eld)ei3 einzig

in feiner ^^Irt tüar. 3^^'i "'if<i)^ 3unggefelleu in fd)rcd(td)

t)ern)al;r(üfter Hleibung, bie mit nadten j^üj^en in ^erriffenen

•^Pantoffeln uml)erfd}lürften, waren bie 2öirtl)e, ber Üodj ein

(I^inefe, unb eö l)errfd)te ein grauenl^after (gd^niut^ in ber

auf ben 'JJamen eineö §otct§ ^2Infprud) mad)enben ©pelunfe.

®a^ (Sffen toar bem ^$erfonal in berfelbcn üoHlommen

entf|)red)enb. grol^ toar idf, atö ber 5l'utfd;er jum Seiter=

fahren bie ^|5eitfd)e fnaßte, unb id; biefeö .*potel, l^offentlid;

auf 9?immertoieberfe^en, t^erlaffcn !onnte. 3)er Stegen l;atte

jel^t aufgel)i5rt, unb eine l;errtid;e I^anbfd)aft lag im üoHen

©lanje ber ^Jorgenfonne i^or unö ba. (^raövetd)e (5beueu,
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ijvüue^ §ügel(Ianb unb malerifc^e 2BaIbungen n)ed)fetten mit

einanber ah; bte 9kbetn= unb ^aub^ötjer prangten in allen

Jarbenfc^attirungen beö §erBfte^, unb {eben ^ugenBlid

öffneten fic^ ju beiben (Seiten ber $?anbftrage neue anmutl^ige

S,l^a(mu(ben unb Don grünen §ügeln umfd}(offene Z'^aU

h\\d, in beuen fid) mitunter ^^armen in ftiöer 51(6gefc^(offen==

l^eit ibt^Üifd; eingeniftet Batten. ^ie 2Batbungen jeigten

meiften^ nur wenig Unter()üt3, lüeld^eö bic 3nbianer, um

bie 3agb ^vl crleid)tern, ^kx im Sommer fortjuBrenncn

pflegen, unb gaBen oft baö 33i(b üon natürli^en ^ar!g.

^er iöoben \x>ax fd^toar^ unb fettig unb foE außerorbenttic^

^robuctii) fein.

3©oIIe unb (Bptd (bacon) finb bie §au)3tau§fu]^rarti!et

be^ Um|)quatt;a(§. Wflit beiii äßeijen pflegte man H^ je^t

ijier ju ?anbe bie @d)n)eine ^u füttern, njeil ber 2;ran^|)ort

üon (Sereatien au§ biefer aBge(egenen @egcnb tuegen ber

bauiit üerBunbenen Unloften leinen ^JJu^eu aBtüarf. ®ie

§au^tüerfet)röaber, ber Um^quaffug, ift nur Bio nad} bem

©täbtd^en (ScottöBurg, 30 dJlik^ t)on feiner SJHinbung, für

©d)üoner unb tteine S)am^fBoote Befal;rBar. ^uf Soften

ber 5Sereinigtcn=(Staaten=^egierung tverbcn jc^t bic bie

®d;ifffal;rt t;inbernben Reifen in feinem ^ette fortgef^rengt;

aBer bie ä)i'ünbung be^ 'ö'tuffe^ ift buvd) eine ©anbBarre

gefät^rbet unb !ann berfelBe aU ^er!el;rötoeg nie üon 53e=

beutung fein. "IDaß eine SifenBa^n für biefe an natürlichen

ipülf^quellen reid^e aBer entlegene ©egenb üon lüeittragenben

golgen jein unb einen totalen Umfc^touiig in alle ^erl;ält=

niffe Bringen mu§, liegt auf ber flad)en §anb. 3ebermann

rebete benn aud) i^on ber (5ifenBal;n: tüie Balb bie 35er^

Binbung foiDol^l mit (Jalifornien aU mit bem 2öillamettet^)ale

^ergefteÜt fein, unb tüelc^en (Hinflug bie ©ifeuBal^n auf bie

ßufunft biefeö ^anbc« l^aBen tüürbe? k. 3n ben !leinen

£)rtfd;aften lebten bie 8ett)o^ner tl;eilö in ber Hoffnung,
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bag i^v ^(at^ fid) Balb buv(^ bte (5ifen6al;n 311 ungeahnter

^{ütl^e em^orfd^tüingen muffe, thdi^ Befürcf)tete man bte

(^oncurrenj üon neuen an bev ^a^nUnie entfte^enben

«Stäbten, unb (Sd^tü^iqfetjev proptjejeiten, bag hal'i) ba§

®raS in ben (Straßen ber alten Ortfd)aften n}ad)fen, unb

bie inö ^'anb ftrömenben gvemben aHen Raubet an fic^

reißen tüürben : unb fo tüar tüec^fchtb 3^^if^^ ""^

§offnung, gurd;t unb ^reube in biefem i^anbe ü6er ben

na^en ^büent be§ mäd^tigen (Jtüittfatorö ber ^leu^eit, —
ber (Sifen6af)n.

•)la(^ einer ununtevBrod^enen '^a^rt üon ')7 engüfdjen

^Reiten, bic un^ burd; eine an (anbfd)aft{id)en ^eijen reid)e

iSegenb fü'^rte, erreichten n)ir um ä)iittag ba^ (Btäbtc^en

Oaftanb.*) X)iefer Ort liegt gan^ 3tt3ifd)en '^Bergen üerftedt

unb, tüie mir fd)ien, auf einem (;i3c^ft un^affenben ^}3(a^e.

(Sin ^^eftiger Stegen mad)te bic [teilen ©tragen nic^t^

weniger a(g einlabenb, fo taß id) frei; War, aU bic ©tage

ben l)D^en $ügc(, auf bem "oo.^ §ütcl (ag, crHenmicn tjatte,

unb id) üüu ber toinbfd)icfen 'i^cranta beffelBen n)ic au^

einem 5lblerl)ürfte bie fd^mierigc, üon 9tcgcn ükrflut^ete

Um))quaftabt in alter (^emütl^öiul^c ktrad)ten fonnte.

jDer ^u^brud fd^mierig ift für baö Umpquatl^at bei ^Jtcgen=

tüetter fel^r bejeid^nenb, unb ben UmVHiua=„9Jiut)" ^t

jeber ^Keifenbe in Oregon in fc^limmer (Erinnerung. "äU

tüir nac^ etngenümmenem teine^tücgö f^barltifd^en 3)incr

£)a!(anb lüieber verließen unb nad; bem (2tättd)cn Stüfe=

bürg njeiter fu'^ren, n^urbc mir eine bleibenbe (Erinnerung

an ben „Um^^qua=3)^ub". ®cr fc^Ujarje 58obcn voax nad)

bem letzten ^Jtegen bcrmaf3en fettig unb ftebrig geiDorben,

bag er bte Ocffnungcn jmifd^en ben ©peid}en ber 2Bagen=

räber ganj auSfüEte. %Uc ^aar ^unbert ©c^ritt mußten

*) 3m (^rül^ial^r .1875 ivuibtu in ber lUät^e öou Callahb

reiche ?(blagei-ungen bon (Sinnofccr (Ducdfilk.fßls) entbedt.
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tt){r Ratten, tüeit bie fed)^ ^ferbe, toelc^e ben SBorfpann

tnlbeten, bie (Bia^t nic^t tueiter üovtüärtö bringen tonnten,

uiib reinigten bie Später mit ^^enjriegeln; eine fel^r er*

mübenbe Arbeit, üon tüe(d)er nur ber bünbe 3}^ufifprofeffor

vom ^ut[d)er bi^^^enfirt tüurbc.

^ie (^egenb hd)idi il)r anmutfjiijeö ^ilb unb biefelSe

auf bor (SifenBal^n ober auf einer guten (El^aufjee, ftatt im

„Um^>qua'-9J?ub", ju burc^fa^ren, tuäre ein ^a))ita(üergnügen

geujefen. 3)ie fleinen üon tüatbigen §üge(n unb anfetjnlic^eren

^Ikrglegetn eingefd)(offenen grünen Später, i>on benen fic^ bem

33Ud alle |3aar 9Jii(eö neue auffd)(offen, bitbeten meiftenö §eim«

ftatten für nur eine (^armcrfamitie, unb e« iüar eine ©etten^ieit,

jtüei ober mel^rere 2Öü(;nungen in einem Xt;a(e ju fe(;en. (Sin

Farmer in Um^qua pflegt aUc^ Sanb in einem biefer fteinen

^l)äter t>on ber Ütegierung anzulaufen unb ^at bann bie

nat^etiegenben begatteten §üge( aU t)cr3üglid)en 2Beibegrunb

um fünft, tüeit biefe aüein feine Käufer finben. 255er, nad)=

bem bie (Sifenbatjn biofe^ l^anb mit ber ^2lu6enn)e(t i>erbunben

l;at, ein fo(d)e^ ftcinc^ ^^arabie^ fein (äigenttjum nennt,

ber ift in ber tt^at ein ©tüdlid^er unter ben ^^Iderbauern

^^(mericaö!

9Jad)bcm tt)ir ben 9^ort^41m^qua, ber fid; mit bem

füb(id)en ^ilime beS g(etd;namigcn gtufjeö unterhalb Stofe*

bürg bereinigt, hei ber au« einem §aufe befte^enben

(Statt 2Btnc^efter auf einer \^äl)xc überfd^rittcn ^tten,

errctd)ten tüir enb(id) gegen fünf U^r ^bentö ba« (Statteten

'iRofeburg, 7r> WÜkü oon ©ugene (Jitt;, bie §au^tftabt

üou Uni^qua, in n)eld;em Orte id) bi« .^um näc^ften Slbenbe

i^ernjeKte,

9iofeburg, ein freunbtid)e^ ®täbtd)en üon dxoa öOO

Sin\t)ol;nern am (Soutt,=Um^qua, gefiel mir red)t gut. ®ie

unge|)flafterten ©tragen allerbing« tüaren in ^otge ber

testen ^Jtev^engüffe in einem betauernötoert^en 3"P^^i^^;

32
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aber bie Umgebungen beg Drte^, btc grünen ^^d'otx unb

fattft anfc^tüeßenben §ügel, bie 9i)^t;rt^en=, (Sieben» unb

^Ifajienbaine tüaren ret^enb. ®a^ ©täbtc^en ift ber 9?e*

gierungöfi^ üon ^ouglag ^ounti^, tt)e(c^eö einen <^(äd)ens

tn^(t üon öOOO eng(ifd;en OuabratmeKen l^at. 3)ie bünn

gefdete 33e\)ölferung beö ^ount^§ bejie^t üon l^ier auö

t^ren ^ebarf an ^Baarengütern aller 5lrt, unb bte ^auf*

leute In 9?ofebmg l;aben ba^ gan^e Sj:portgefd)äft ber

^anbe^^robucte in §änben. 800,000 ^ßfunb 2Bolle,

400/)00 $funb (Specf unb ett»a 4000 (Bind Bä^iadjim^

tcerben iäl^rlid) üon S^ofeBurg au^gefü^rt. 3)ie im ^ountt;

geernteten (Sereatien toerben im $?anbe felbft i>erbrau(^t.

jDie 8c^af5ud)t ift bebeutenb in biefer @egenb unb eine

OueHe naml)ciften 2öoI;tftanbeg für bie 53ei)cl!erung.

3)Dugta6 (S^ountl) ^robucirt me^r 2ßolle, al^ irgenb anbere

brei ^ountieg in Oregon jufammengenommen. 3m 3al)re

1 874 belief fid) bie 2Bollfc^ur in Oregon auf brei äyjillionen

^funb.

®eutfd;e trifft man in Umpqua, einige jübifd;e Sl^auf:=

leute unb Bierbrauer abgered)nct, faft gar feine, unb biefe

wenigen l^aben fid) auf traurige ^-fijeife americanifirt. Od)

rebete in 9?üfeburg einen beutfd^en (Sd)enftüirt^ in ®egen=

wart mel^rerer ^mericaner auf ^eutfd; an. 3)er gute

SJianu tüurbe ganj rotl^ üor Bdjam, aU idf il)n rüdfid;tölo^

fü üor ben ^ilmericanern aU einen ^utc^man blogfteHte,

unb antiDortete mir auf Snglifc^, er l^abe fein ®eutfd;

läugft üergeffen. S^tofeburg ift fic^erlic^ einer ber gefunbeften

Orte in ber 2Bett. diu ^rjt, ber \)kx t»on bem §onorar

leben tDoÜte, ba^ il^m etwaige Patienten 3al)lten, mügte

elenbiglic^ §ungerö fterben. So ift in biefer gtüdlic^en

®egcnb eben nie 3emanb Iranf unb bie ü^eute feigen viße

au^, aU ob 3eber ßon iljnen nod) ein 3^a^rl)unbert leben

foUte. -Sm 3)urd;fc^nitt rechnet man l^ier einen ^obeöfaU
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per 3a^r auf 500 (gintüo^ner. !j)er Ui^tt ^obeSfaH fanb

in 9?ofe6urg, tüte man mir erjä^lte, im grü()ja^r 1870

ftatt. Oregon ift über^upt ein fe^r gefunbeg ?anb.

^lai} bem im ^a^xc 1870 aufgenommenen (Jenfu^ ber

bereinigten ©taaten, mit bem eine ©terbUd;!eit^=@tatifti!

üerBunben ift, ift bie @terblic^!eit in Oregon geringer, aU

in irgenb einem anberen %l)tik ber Union, mit alleiniger

^lugna^me be^ Xerritorium^ 3baf)o.

(Setbftüerftänbüc^ Oefit^t bie (Stabt 9^ofeburg aud; i^re

l'ocaljeitung; aber bie geiftige (Steife fd)eint biefer fernge«

funben 53e\)i?lferung nid^t fonberUd) ju besagen. ^^^ur

eine SÖod^en^eitung, ,,Z^t ''}5(ainbea(er", friftet in Um|3qua

eine precäre (S^'iftenj. 3)er 9^ebacteur einer l^ier frütjer

erfd)einenben ^toeiten Socaljeitung, „Z\)c Snfign", tüäre üor

etnja anberttjatb 3?af)ren faft §ungerö geftorben, ba fein

9^ofeburger me^r auf baö 53(att abonniren tüoüte. (Sr !am

beötjalb ^u bem üernünftigen (gntfc^tug, ein (Sd^af^jüd^ter

ju tüerben, unb l)anbl;abt ie^t bie 35ßoUfc^eete ftatt ber

^apierfd)eere.

5Ö3ie ju ertüarten ftanb, fanb id) bie Bürger biefer

natunüü(^figen (Commune über ben naf)en ^Ibüent ber

(5ifeubal;n in groj^er Aufregung, unb um biefetbe bret)te

fid) ^ier iüie in gan^ Umpqua baö 2;age^gefpräc^. ^uf

^errn §oUatat), ber fe(^g3ig ''^Ider lüert^üotlen ^obenö in

ber ""H^c oon ^J^ofeburg gefd)en!t ^aben n)oIIte, um barouf

einen ^at;u!^of anzulegen, lüar man toegen biefer Anmaßung

fud)0n)i(b. '3)ie (Sifenbal^n muffe bod; ^ofeburg berühren,

fagte man, unb fie, bie S^ofeburger, liegen fic^ burd) feinen

äJhüionär bange mad^en! fie nic^t - @ott betoal^re! —
^ber man tüirb e^ '^ier lüie in allen fleinen ©täbten

Oregon^ an ber projectirten (Sifenbal;n(inie üorauöfid^tüc^

beim ^Jtaifonniren betoenben laffen unb fid; fc^Iie§li(i^ no(^

freuen, tüenn $err §oIIabat; bie <Sd)enfung in ©naben an^

22*
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nimmt utib ntd)t bte @ifen6a^n fo unb fc titele 'j}?ellen üon

ber Stabt entfernt bauen (ä§t unb neue D^)3ofit{on^ =

ftäbte bort „auflegt/'*).

^ev für bte (Kultur ben meiften 2Bert{; ^aknbe Xljdi

be^ Umpquat^IeÖ liegt 3n3ifc()cu ber (Eaöcabe 9iany]e unb

bem tüftengebircje unb (;at eine '^Hugbe(;nun9 üon etma 40

WtU^ bon £)ft nad) 3Beft unb faft 100 mk^ ben 9f?orben

nad) ©üben. 2)iejer ganje ^anbftric^ ift burd) bic ^^a^U

reid)en 55er3tüeiguu9en beö Um^qua, beffen ^au^tftrom fid)

in ncrttüeftüd^er 9^id)tun9 burd; einen natüv(id)cn "ißag

jtüifd^en ben ^ntlapoot^as unb Um^^quabergcu einen 2öeg

nad; bem Ocean gefud^t ^at, fotüie burd) eine ^Jienge toon

üercinjelt auftretenbcn §ügc(n unb Keinevcn l^ergjügen in

eine groj^e ^Inja^t t)ou l^ängent^fern unb !X(;a(teffe(n

g(eid)fam burd)fd)nitten. 3)ie fd)Dnften unb größeren ton

biefen fämmttid) fetjr frud)tKu'en Z\)aUxn fü()ren 9^amen

tüie „looking glass valley'^ — j^'i^PPJ vallfy'^ —
„garden spot valley" 2C. ©ic^^sig 9}('i(eÖ obertjallj

9Jofeburg trerben feit einer ^Jteil)e t)on 3al;ren bei bem

f(einen TOnenortc 33Df)emia ^iemtid) ergiebige ©olb^tacer^

am Um^^qua bearbeitet. '4)ie ^uöful^r ber i'anbe^ptobucte

fanb, U)ie fc^on encä^nt tüorben, hi^ je^t auf bem für bie

8d)ifffal;rt fel^r unjuüertäffigen Um^quafluffe ftatt. ®cd)

n)erben fid} für biefe ©egenben balb neue unb beffere 55er=

fe^rötüege öffnen, ^luf^er ber fc^neß bon 9f?orbeu l}ix üor*

*) 4öie bem l'efev befamit ift, ift 9?ofeburg hi^ auf ili^eiteie«

bei- füblic^e CSnb^uiift bei Oregon- unb (Saltfoinia''(Stfenbal;u ge*

bliekn. ^ür eine fleine 3iilanbftabt ift eine fold^e Stellung nalürlic^

öüu liiert geringer ^ebeutunq , ba bie SiUebevöerftbiffmi.q i.>ou

Saareugüteru. bem jebee'maligeu Xevminuö einer im ^^an be*

.qriffenen ©ifenba^n öielC^^mbel unb U^erfel^r bringt. 2)ie Üiofeburqer

finb lüobi bie eiu3i.qen l'eute in Oregon, loeld^e hk finanziellen

(Sc^miertqfeitai, ioomit bie Oreqon- unb vialiforuia^i^tfenbal^n ju

fäm^fen ^at, aH ein (^Hüd betrachten.
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fd)veitenten ,,Oregon= unfc ^alifcrnta-iSifenBal^n" ift eine

neue ^aßenftrage ü6er ba^ tüften^eSirge nad^ ber CO

lOiifeö tueftlid) i>cn 9^ofe6nrg (iegenben (5ooÖ= (^n^ö) ^at

im ^au (gegriffen, beren ©etüäffer 20 gj^iteö ireit üon ber

(2ee in§ l'an^ einfrf^neiben nnb einen öortreffüc^en §afen

(n(ben, binnen fünf SBod^en, f)teg eö, feilte bie SBagen*

ftrrtj^e i?on $)?ofe"6urg nadb bem an ber (S^oo^Bai (iegenben

ffeinen .^»afenorte öm^ire (^it\) bem ^er!e(;r üSergekn

icevben. ®ie Ufer ber (Joo^bai finb mit majeftätifc^en

<^id)tenh)a[bungen 6ebe(ft, bereu fc^tanfaufragenbe Stämme

für bie t>ie(en bort angelegten @cigemü^(en ein Rohmaterial

t?on nnü6ertrefftid)er @üte tiefem. '5tuc^ t>or,^üglic^e tollten

hjerben ^art am Ufer jener 53ai gefunben nnb birect auö

ben ©vnbcn in @d)iffe t)ertaben.

%m ^Ibenbe teö :'8. ©e^tem^er t^erjfjgerte fic^ meine

^2(6faf)rt (n^ l;at6 1 U^r, ba bie ^tage tüegen beg 9^egen=

n?etterö fed)^ (Stunben langer ^tlt cil^ getüöbnlid) geBraud)t

ijatk, um fid) burd) ben „Uiu^qua^50(ub" ^inburd)3uar6eiten.

Jn (;eller ^I)ienbnad)t ful;ren n)ir am t;ol;en Ufer be^ Umpqna

(}in. ©itbern burd)fd;längette tief unter un^ ber breite ^Iwß

ben X(;atgrunb, beffen jenfcitigeö @r(änbe fic^ in fanft an=

fteigenben ^arfä(;n(id} benj.ilbeten §öhen em|)or6ante. 5l6er

6alD famen icir in eine büftere ©ebirg^tanbfd^aft. ^Bä^renb

ber nad)fteu 13 eng(ifd)en 9)ici(en füf^rte bie fd^redtic^

raul;e ©trage burd; einen (Sngpag ber 9^ogue $yfiücr 33erge

— Canyon Pass of Umpqua — , ber bie einzig mögliche

^erSinbung jn)ifd;en ben ST^ätern be^ 9?oguef(uffe^ unb beö

Um|3|ua bitbet. 5Sor etnja ^tüan^ig ^^al^ren , efje bie

je^ige (©trage gebaut tioar, Xüav bie ^affage bnrc^ biefen

©ebirg^pag ber ®d)rec!cn aßer bon (Kalifornien nad) bem

SiUamettet^ate jie^enben Emigranten, bie oft fünf hi^

fed)^ SBod^en 3^it gebraud^ten, um burd) bie bicf/t be==

iüalbetcn ©d)fud;ten gelangen ju tonnen, ^ie (Spuren
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ber alten (gmißrantenftrage finb freute nod) fic^tbar unb id^

Qt\oal}xtt an »erfd^iebenen (Stellen toilb burd; einanber ge*

ftürjte §aufen üon Saumftämmen, njo fic^ bie Emigranten

mit ber ^^'t einen SBeg burci^ ben Urnjalb gebaf^nt ^tten,

ginftere ^Salbungen bebedten p kiben Seiten beö (Sng^

^affe^ bie 5I6f)änge; ein im /^orfte beutefudjenber "ipantl^er

fc^rie mit bem biefem S^aubtl^iere eigent^ümüd^en ?ante

tüie ein tüeinenbeg Sl'inb mef)rma(6 gan^ in unferer

^ä% fo bag bie ^ferbe, n)etd;e feine 9?ad)6arf(^aft

tüitterten, faum 511 Ijalten tiaaren; babei ftieg ber Sagen,

atö oB ^IKeg an i^m in 3tüde 6red;en müßte.

(Siner @efenfd)aft i)on fieben 9^eitern, tüeld)e üor

einiger ^nt am ^eüen , (id)ten !Xage bur(^ eben bieg

^afion !am, ^affirte bort ein intereffanteö !teine§ ^ben*

teuer, beffen $auptactor ebenfaHt^ ein ^antt;er tüar. 3^re

pfeifen rau(^enb unb in reger Unterl^attung begriffen,

ritten fie, bie /Junten auf ber (Schulter unb nid)t§ ^Ärgeö

a{)nenb, unter einem bid)t betäubten (Sid)baum I;in, aU fid)

^)lö^(td> ein großer ^antfjer t?om 33aume ^zxah auf ba§

freuj eineö SD^auttl^ierg ftür,^te, auf n)efd)em ©ner üon

ber S^eitercaüalcabe gcmütl;(icb bafag. 3)ie angenehme

(Situation beö 9^eiterg , I)inter bem ber ^ant^er ben

9?üden bc§ (gfelö, auf bem er foß, jerfleifd^te, (aßt fid)

benfen! deinem öon ber @efcttfd)aft !am ber @ebanfe,

auf ba« ^taubtl^ier 3U fd^iegen, aber ^He fd)(ugen mit

t^ren geinten unter n3Ütl;enbem ®efd)rei auf baffelbe log,

toäfjrenb bie "^ferbc in Ujitbem ©eUjirr l;in unb t)cr fprangen,

fid> erf(^redt bäumten, leinten unb t)orn au^fditugen unb

in bie >iÜQd fc^noben unt fnirfd)ten. ^em $antl)er

tourben bie ^rüge(, tüetd^e man if)m ap^ticirte, ^ute^t

benn bod) ^u arg unb er empfahl fid; |)lö^lic^ mit einem

(Sa^e in ein na^eg bi^teö C^ebüfd). -Se^t erft badete bie

^eiterfd^aar an i[;re getabenen i^tinten unb man fd)og aufö
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©evat^ctüol^t eine Sa(t)e in« 3)trf{(^t l^incih. !5)teö t^t

bem ^]3antl)er iebod) augenfd;etnlid) fein ?eib an, ba er fic^

balb barauf feitiüärtß am 33crge in einer ?id)tung jeigte,

burd) tüetd^e er in langen 8ä^en t;inei(te unb baö Söeitc

fud}tc. ®iefe? Ü^auBtl^ier mug entfd^ieben fel^r i^ungrig

getrefcn fein, nin einen berartigen gan,^ unerl)örten Angriff

nnternommen ju '^»aben, tüie ?Iel^n(ic^eÖ ^ier ju I^anbe noc^

nie vorgefonimen ift 3Bä{;renb unö ber mitreifenbe

(Siüilingenieur biefe^ Abenteuer mittfeeitte , traten njir,

^er^üci^ fro^, bag ber im na^en Xidid^t um^erftreifenbe

':Pantl;er un^ nic^t and) einen ä^nüd^en 53efnd^ gugebad>t,

enblid} Bei ber fteinen Ortfc^aft (Jan^onüiHe au^ bem

büfteren ©ngpaffe l^erau^. ün offener @egenb fuhren

n)ir bann über bie „53urnt §in§" unb „@raüe (^ree!

,g)inö", tuetc^e niebrigen Sergjüge bie ^Bafferfd^eibe jtt)ifd>en

ben 2^^ä(ern be^ Um^qua:= unb be^ 9?oguef(uffe0 6i(ben.

^ie (5ifen6a()n n^irb beim UeBerfd}reiten ber <)^ogue*9^iber=

58erge ein fd)tüierigere^ Srrrain at8 in ben ^alla^oo^akrgen

pnben; e^ muffen, cbg(eid) if)re Srl;e6ung nic^t bebeutenb

ift, bort tiefe (Sinfc^nitte gemad)t unb STrefttebrüden 6i^

ju f)unbert y^u§ §ü^e gebaut n^eiben. ®ie niüetlirte $?inie

ber (Sifenba^n vertagt ben Umpqnaflug beim fogenannten

,,Bend of ümpqua'^ unb tauft 2^ WiU^ füblid) t)on

(£anl;ont>ine burd; ben ^otu^Sreef^^aß.

53ei ^ageöanbrud} traten n^ir hd ber vStageftation

ü?et)en^, 40 9J?i(e« t)on ^ofeburg, in ba« Oueügebiet be«

^Koguefluffe«, ber fid^ 15 WikS niJrbtid^ bon ber catifor«

nifd)en ©ren^e in ben Dcean ergießt. ®aö (anbfd)aft(ic^e

53i(b ^atte fid) tüefentlid^ beränbert. ^n 2Ba(b tuar bie

@egenb reid^er aU baö Um^quatl)a(; aber ber riJtl^Iic^c

unb (el)mige 33oben fd}ien für ^Hgricu(tur^\rede falt unb

unfruchtbar ^n fein. 9^ur fetten bemerlte id) garmen, unb

biefe waren arg üermal^rtoft. ^n ben berfaHenen gen^en
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unb ben augettfd^eintid) ja!)vetang hxad) gelegenen gefbetn

war beuttid) ju erfennen, bag bie Farmer eö für t)er=

(orene Wtni)t I;te(ten, @e(b unb ?lrBettö!raft jnr S5er=

Befferung tl^re^ 53efil^t()um§ ju i>ertr)enben. 06ft, n)e(d)e^5

in ben nörbtic^eren !j)iftricten Oregonv^ in unerfcl)ö)3flid)er

^üÜe xoä^\i unb bort für ©^ott^reife ju erlangen i\t, njar

l^ier eine ©eltenl^eit. £)6g(eid) tüir ^affagiere unö öftere-

in ben fpärUc^ an ber ^anbftraße liegenben ärmüd)en

SS^o'^n^äufern barnad; umfa^en , blieben unfere 9?ac^=

forfc^ungen bod) faft ganj nnbetol^nt.

3m f(^(an!en 'Irabe ging eö je^t 6erga6, auf ben

fc^anblic^ften ^nü)3|)elbämmen unb über @tcc! unb (Stein,

fo bag tt>ir Bebauerngn)ertt)en ^^eifenben in ber grauenhafte

8ä^e mad^enben ©tage „tt)ie lefe l^nod^en burd; einanber

gerüttelt tDurben". ^er btinbe 9)?ufi!profe[for unb ber

l'eBengt)erficberungöagcnt, mein ^remib, ber (Slüiüngenieur,

ber ^(i^rec^enmeifter, ber rott)l;aarigc Urlauber unb id) be=

fc^tüoren ben SlUitfc^er hngfamer ju fal^ren. ^ber biefer

lachte ung auö unb (jieB noc^ tcÜer auf bie @äu(e ein, um,

tüie er fid) auöbrüdte, bie im „Um^qua=9}?ub" üertorerie

3eit tüieber einju^cten. ^^ceben ung raufd)te ber (^otü=

(5ree! burc^ ben Sa(b, a(v^ njoHte er fid) mit lautem

53raufen über unfere l^ciben luftig mad;cn; mel;rere 3}?a(e

^affirtcn U3ir ben genjunbenen 53ad; auf ben ^joli^ehüibrigs

ften ^Brüden unter ©otte^ @cnne, — lofe £uü)3)3et, bie

auf runben Ouerbalfen neben einanber gelegt tüaren unb

beim fdjneHen §inüberfal)ren tüic üor 33ergnügen !la^|)ernb

!^Dc^ em^orfprangen; bie alten fnorrigen @id)en ftredten

i^re mit langem 3)i'ocg bel;ängten tiefte mitunter nedifd;

in bie 2ßagenfenfter, ober raffelten bamit über baö 5lutfd}en=

bad), alö ob aud^ fie il^rc grenbc Ui ber famofen %ai)xi

!^aben tüoÜten. %i^ bie £nü|)pe(oämme l;[nter un^ lagen,

unb U)ir auf glatter @tra(jc eine offene @egenb erretd;ten.
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atl^nieten tüir freier auf. M) tia^m Beim erftcn galte=

^la^e meinen Si^ neben fcem tutfd)er auf bem 33ccf, um
eine freiere Unifd^au 3U geniegen, aU im Sennern be^ 5Ö5agen§

mögücft trar. Wii fd)(anfen ^id^ten bic^t beftanbene 33erg«

^üge folgten je^t in ftetö tüec^felnbcn (Scnturen auf einanber

unb crfd)Ioffen fid), beim rafc^en 2Beiterfaf)ren fid) aHmä^Uc^

l^inter einanber I;erDDrfc^iebenb, bioramenartig bem ^luge.

®aö 2Better n>ar, aH bie @onne ^ijfjer ftieg, ^rad^tüoÜ ge*

tüorben, unb ein tiefblauer §immel, Kar unb unbetüötft,

iDÖlbte fid) ü6er bie n}i(bromanttfd)e I?anbfd)aft.

^uf ber §i5(;e eine^S fteinigen 33ergrüden« machte mic^

ber tutfc^er auf einen (infg na(;e an ber ^anbftraße ifolirt

baliegenben abgerunbeten J^t^blod aufmerffam, ju bem,

iüie er mid) belel;rte, bie Um|)qua=3nbianer mitunter pil-

gerten, um il^n anzubeten. 3(^ Iie§ ben SBagen eine

2l>eile l;a(ten unb ftieg ab, um ben ^eiligen Stein üxoa^

nä^er in ^ugenfd)ein ju nel^men, bemerfte jeboc^ tüeber

eingefd)nittene ^ddjtn nod) fonft üxca^ ^ugergenjö^nüc^e^

an bemfetben. Ob bie ^nbianer eine ©ott^eit in bem

gelfen t>erel)ren, ober njag e^ fonft [ür eine 35etüanbtnig

mit bemfctben t)at, tonnte id) md}t in (Srfa^rung bringen.

3)ie l'anbftragc führte Je^t meiften^ burd) §od)tüalb, in

tuetd^em eine 9}?enge t)on ^(bt)erbrannten umgeftürjten

(Stämmen, ttitb über einanber getüorfen, ben ^oben be--

bedten — bie Spuren eineö üerbeerenben 2öalbbranbe^.

5(uf ben §üge(n tüud)fen 3al;freid)e rottjbraune Tian^auita^

fträucbe, 2Bir begegneten einer ^ul;r , bie mit biefem

^olje, bag einen (äj^ortartifel hili>d, fc^ttjer betabcn njar.

^u« bem „@rant8 ^ag", 05 Wik^ t)on 9iofeburg,

{jerau^tretenb, -überrafd^te unö eine ^errtic^e gernfid}t in

baö X^ai be^ '^logueftuffcö. 233eit t?or nm im Süben

erl^ob fic^ bie mäd)tige bunfebiolette 33ergfette ber 5lp^(e*
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gate= itnb @tö!tt;eu^®e6irge, tt)e(c^e6 (entere nur 20 WlxU^

nörblid^ t)on ber ©ren^fd^etbe ^tDifc^en £)ref|ün unb ^alt=

fornien liegt, tüäl^renb baö nät;ere ^ügeÖanb mit ^erftreuten

?aub= unb ^kbell^otjtDalbungen [in terfc^iebenen ^arBen*

fc^attirungen marmorirt tvar. "äh unb ^u fanien voix an

üerkffeneu lüüften @otb))(acevg üorBei. 53a(b barauf er=

reid^ten tüir ben 9iogue:=9?it>er unb futfd^irten meistere

50?ei(en avtf feiner fteinigen Uferban! l^in. ÜJ?it fd)äumenber,

lüirbelnber gtut^ braufte unö ber tt)i(be 53ergftrom entgegen,

üon beffen jenfeitigem «Straube [ic^ ^räc^tig betüatbete

53erge em|)orbauten. ^m ^luffe ujareu äRiuer fleigig beim

®olbn)af(^eu bef(§äftigt. ©in ^tbeö ^u^enb groge unb

ik'mc SBafferräber brei^ten il^re breiten @d)aufe(u in ber

reigenbeu ^^tutl^ unb ^jumpten burd) 9}?ü^(enfraft ba6

S33affer l^inauf in bie bretteruen ©olbtüafd^rinnen, p benen

bie 9}?iner (^^inefeu) bie gotbl^attige (Srbe binauffarrten

unb in biefelbeu ]^inauffd)aufe(ten, — ein bunteö unb U^

tüegteg 5öilb!

Sine 2Bei(e öerliegen tüir je^t ben ^ogue S^iüer unb

buri^freujten einen ^^ebenftuß beffelben, ben ftad)en unb

breiten (Stoanö (Ireei 3)aö 2Ba(b= unb ©ebirgg^anorama

toar l^ier auj^erorbent(id) grogartig unb erinnerte an bie

weltberiii^mten ©cenerien in ber (Sierra ^Jleüaba. S)ie

33e(euc^tung ber @ebirge burd) bie ©tra!)(en ber tiefer

finfenben (Sonne, U)e(^e mit langem (Sd;atteufc^(ag bie

^ol^en gici^ten in fettener (Sd)ärfe an ben grünen 5lb=

l)ängen abjeid^nete, trug nid^t toenig ba^u bei, l^ier ein

^anbfc^aftögemätbe toon feffeluber ©d)Dn]^eit »or ^ugen ^u

[teilen, '^nx bie I^äufiger auftretenben i^erlaffenen 9}Jineu=

tager brängten fid) n)ie ®enffteine einer rauljen (Siüilifation

in biefe j^räc^tige 9^atur. ©ne aitt t^erfaHene, au^ ge^

tüattigen, aufrecht neben einanber fte]()euben ^aumflö^eu

errichtete (Stoccabe na^e am äBege erinnerte an bie blutigen
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^ric^e ber ^ntianer beö fübHd^en Oregon mit ben Seigen,

tüetc^e ncd) in ben fünfziger Sauren l^ier mit teuftif(^er

SntI; gefül)vt iüurben. @rft a(^ bie ünbianer bie Un«

möglid;!eit eine« fernem SBiberftanbe« gegen bie bei

Xaufenben i?om (Gelbfieber in« Ji'anb getofften SBeigen be-

griffen {)atten, vergruben fie i!;re !Xoma^iatD!« unb finb

feitbem bie frieblic^ften ©efc^ö^fe auf @otte« (Srbboben

genjorben. Vlber i^r alter 9}?ännerfto(^ ift ganj ba^in,

unb tüer je^t in biefem ü?anbe einer ©efeOfc^aft üon

dlot^'dwkn in il;rcn ^ettferanjügen begegnet, ber fann

fic^ in biefen 3ammergefta(ten nur fc^tüer bie 9^ac^fommen

jener !riegerifd)en Hm^qua* unb ^^itt^9?ii)er=3nbianer Dor*

fteHen, n)e(c^e ben 2Beigen ^ier Diele 3a^re lang jeben

i^ugbreit ^oben« mit üer^ttjeifelter Sa^^ferfeit ftreitig

mad)ten.

^uf« 9?eue erreid^ten toir ba« felfige Ufer be« 9^ogue=

fluffe«, ber in abtDec^felnb er breite tjon 50 hi^ 200 Süen

un« feine Karen reißenben y^(ut^en entgegenroHte, unb 16)

bemerfte meljrere groge ^äber t)on @clbn)äf(^ereien,

n)eld)e langfam in bcm fd)nell fliegenben 2öaffer il^re

S)rel;ungen mad)ten. 3ßol)lbeftante y^armen unb fd)muc!e

S3?o]^nungen lagen an beiben Ufern be« ^luffe« unb ber

ä)iai« ftanb mit ücüen golbgelben SJolben auf ben

gelbern, — ein augenfd)einlid)er 33ett>ei«, tag njir un«

rafd} einer ciüilifirteren ©egenb näl;erten. 53ei bem freunb*

liefen 3Bei(er '^od-^'^oxnt, 13 TO(e« üon Sadfünmüe,

überfd^ritten xoix ben 9togue*9tit)er auf einer l;ol)en unb

langen §ol^brüde. (Sd;en ber 9kme be« Orte« be^eid^net

feine ^age. ^a« 53ett be« gluffe« tüar l;ier r»on fc^tüarjen

Reifen gleid)fam überfäet, unb tüie ein 53orgebirge i^atten

fid) biefelben an einer ©teile am Ufer aufgetl^ürmt. 3)ie

S3rüde n^ar feine«iüeg« muftergültig. (Sin gul^rmann in

^eutfd^tanb njürbe fd)n)erlid) fid; unb fein (55ef|3ann einer



348

fD(ci)cn efenben 3tructur ü6er einen fo ret§enten ©trcm.

n?te ben ^le^ue 9?ii)er, ani^ertranen, beffen 53ett unter ber

^rürfe üon Reifen ftarrt» '?I6er in Oregon nimmt man

eg nid^t fo genau mit ber 8icf)erf)eit. Obgleid) unfer

S!utfc^er fein 33ier5]ef)3ann (angfam mit ber fd^tüeren gut;r

über bie (;o(;e 53rücfe trieb, l'norrte unb !'ra(f)te biefc(6e

bod) in allen ^U;]en auf eine !)öc^ft Bebenftid)e SBeife.

35on ber 53rüde fallen tütr bo§ ^}vDgue^^}^ii?er=!J]^at in

^ßerfpectiue, n)ie eine lange 5$ifta, 'hinunter; in ber WitU
ber iDitbbraufenbe y^tug, an feinem (Jtranbe fc^n^arje^

bafaltartigeS gek^getrümmer, ju beiben ©eiten (;od)auf=

fteigenbe, prächtig betr>a(bete ^erge, unb bie tDeißen ©ebaube

)pon ^od $oint reijenb am na^en Ufer, — eine ^o(^s

rcmantifc^e ^u^fic^t. ^n bem @e(änber ber 53rücfe (a§

id), üietleid^t ^um taufenbflen WIM bie mit grcgen iveigen

i^ettern l^ingematte ^n^eige einer $atent=giebermebicin

,,Unk Weed Remedj!^' ^— i(^ fage ^um taufenbften

Wlai, benn feit i(^ ^orttanb t>er(affen, fc^ienen mid) biefe

SBorte g(eid;fam ^u berfofgen: an jeber Jenj, an jebem

biden 53aume, auf jebem {)en)orragenben get^blod, an

Sd^noeineftäÜen
, Käufern k. , überall n^aren biefetben

2Bürte l;ingema(t, um bie ^ufmerffamfeit bev S^^eifenben ^^u

feffetn ,,Buy it! — Buy it! Unk Weed Remedy !
—

Oregon Rheumatic Cure!''- — ®cm gabrifanten ber

9J?ebicin muffen biefe ^njeigen, tDe(d)e fid) h'i^ nac^ San

®iego im füb(id)en (Jatifürnien erftreden fcHen, ein be-

beutenbeö ^a^itat gefoftet ^ben, aber in toerica betoljnt

fic^ nicbtg beffer aU ber §umbug!

(Sinige 9}?ei(en ujeiter i^ertaffen h)ir bie danon^ am

^oguefluffe unb eö öffnet fid) t>or unferm 53(id bie mit

33äumen, ?^e(bern unb garmen überfäete frud)tbare Z^aU

ebene üon ^adfonbitle. 2Het(emi}eit fd)tt)eift ba§ luge ijin

über eine (}errlid)e ^anbfd)aft bi^ nad) ber bid^tben^atbeten,
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1^000 m 51t 5000 Jug ^o^eu ©eBirgöfette ber @i§fit^ou.

Berge, ditüa^ r\ad) ünU unb t)cr utiö ragt bte getuattige

(2c^neefu|)pe beö gegen 1 i/)00gu6 ^o^en ^ount ^'^aug^ün

(?af(in), ber ein ^ad;Bar beö 90 WiU^ entfernten grogen

Sttamat^fce^ ift, Ifiod; cni^^or in ben Blanen 5letl;er unb

Blidt, ba^ fi(Berne §au^t mit einem SBülfeiibiabeme um:=

Iränjt, toie ein ^önig ^eraB in baö grüne !J^aI. (Sd^neU

jagen n)ir l^innnter in bie (SBene, nnb Balb liegen bie

9xcgne=^J?it)er:=33erge im Bfanen 3)ufte \üeit l;intcr ung.

3)ie auf allen geltem jerftrent n)ad)fcnben Breitgeäfttten

(Sid)cn mad)en l^eimifd}e Erinnerungen xoad) an ba^ na^e

datifornieu , unb ber ^^hiBüd btr ^antfd)aft ^at nic^t«

nie!^r mit Oregon gemein. 3n luftiger '^a\)xt auf glattem

2Begc, 5n)ifd)en ti^oljlangcBduten gelbern unb fruc^tBelabenen

OBftgärten l;infutfd}irenb unb üorBei an freunb(id}en

Sßol^nungen, get;t eö nun nad) bcm nid)t mel;r fernen

Oadfonüiüe , beni §au^tott beg füblic^en Oregon; toir

^affiren bie gan^ in ber ^läl^e jene^^ *i|8(a^c^ ücgenben,

ju biefer 3a(;re^jeit nid;t BearBeiteten, toüften, au^gebel)nten

@o(b^(acer§ unb raffeln enblid^, um fünf Ul;r ^Benb^,

burd) bie ©tragen ber erfcljnten @tabt, ucidj einer ununter=

Bvod)enen @tagefa()rt üon 95 englifc^en ^LJJeileii, feit n)ir

in ber legten ''Jladjt StofeBurg am Um^qua üerlaffen l;a&en.

'I)ie 8tabt ^acffontnUe, mdd^e am 3arffon=(5reef, einem

^JJeBenflügd)en beö ^iogue^Siioer, liegt, l9o 9Jhle^ üon

*iPortlanb unb etttja loO S^Hleö oon ber ©eefüfte entferut,

jäljlt gegen i öOO (Sinwo'^ner. 2)ie 53et)ölferung biefeg

'ipiat^eö ift eine fel^r gemifd)te. (51)inefen finb bort unge=

tüö^nlid} ftar! oertreten, unb faft ein ^vitttl;eil ber @e*

fammtfo^fjaljl Befielet aui< 'Deutfd)en. Urlauber, 'iportugiefen

unb ^lanafaö (@anbtt)id;öinfulaner), tüeld^e let^Uere alö fleigige

"»JlrBeiter in ben ©olbminen fe^r gef(!^ä^t Serben, Bilben

ftarfe ^ruc^t^eile bei 53eüöi!erung.
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^acffonüiHe üerbanft fein (gntfte{;en bem ©ntbeden üon

reichen ©otbaBIagerungen im fübüd^en Oregon, toel^eg

fic^ Bereit« üom 3a^re 1850 ^erbatirt. ^nx ^dt feiner

53tütf)e riüaüfirte biefer ^(a^ mit ber jenfeit« ber (BMU
i}ouBerge üegenben ca(ifornifd;en 9)?inenftabt 9)re!a unb nod)

je^t ift ber (grtrag feiner ^(acerö Bebeutenb. ®er Ort

fie^t üBrigen« nid^t« weniger iüie eine 3}iinenftabt au«,

tt)o bie 33et)i3lferung fid; ftet« in einer ^ieBerl^i^e üon

geiftiger ''2lufregung ju befinben \)\ki^t, fcnbern t}at t>ie(me^r

ba« 5Infe!^en eine« geiDö^nüd^en ftiHen americanifc^en ^anb*

ftäbtd)en«. S)er in allen 3}Ünen))(ä^en (Kalifornien« ftet«

rege Unterne]^mung«geift fd;eint biefen fc^läfrigen oregonifd)en

©olbgräBern ganj aB^nben gefommen ju fein. '$flan Kagte

üiel üBer bie !Xro(fenl^eit ber (eisten 3^al^re, lüoburd) ber Sr=

trag ber immer nod) fet^r reid;en *$(acer« fid; üon öOO,000

SDoHar« 2öert^ @otb im S^al^re auf etnja oö,000 ^oKar«

üerminbert ^abe, 2)em 3JJange( an Sßaffer würbe jeboc^

burc^ ba« ^erfteHen eine« großen 9}änengraBen« üon ttxoa

92 Wik^ i^änge leidet aB3uf)elfen fein. (5in berartige«

Unternel^men, ba« bie t)er]^ä(tnigmägig geringe (Ea^italanlage

t?ün nur 7r.,00() ^oEar« erforbert, wäre kidjt au«3ufül^ren

unb müßte ungefieueru ^Jhi^en Bringen. 3n einer cali=

fornifd;en SOJinenftabt wäre ein fo((^er @raBen natürlid)

längft angelegt worben; aBer in 3adfonoiC(e gitt ba«

9J?otto: „nur immer (angfam tovan!" — unb ber große

@raBen figurirt ^kx feit einem 2)ecenniuui nur auf bem

$a^ier.

®ie ©egenb Bei öadfonüiüe ift nid;t nur reid) an ^21B«

(agerungen üon förnigem ^reigolb (^$lacer«), fonbern auc^

an go(b= unb filBer^altigem Ouar^, unb würbe eine mit

^enut^ung ber neueften 33etrieB«mett;oben im ^ergBau auf

energifc^e 2öeife burc^gefüt^rte 53earBeitung tiefer Srje er=

ftaunlid^e ^efultate liefern. 3n ben Ouar^minen Bei
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ba^ rei(^fte ©otberj an biefer ^üfte gefunben. ^u§ einer

„2;afc^e" üon nur 12 ^ubiffug gemann man bort 130,000

3)oIIar^ 2öert^ an @o(b. ©Ubererje, in ©türfen bon ber

@röge einer 2BaHnug hi^ ]n 25 "ipfunb ©c^njere unb bon

grogeni ^Ü6:fti)mn, finb über bie gan^e @egenb jerftreut;

ein deiner Raufen eingefammetter Ouarjftücfe ^tte einen

^metaühjert^ üon 7000 ^Dollar« in ©itber, ^er bie ^u«*

beute ber golb* unb fi(ber!^attigen @änge gefc^iel;t ^ier auf

einem fel^r |)rinutit)en 2Bege. 3)ie jtoei bebeutenbften ber

hd @oIb*§in angelegten 3}änenfd)ad)te l^aben nur eine 2^iefe

üon 150 unb »on 80 gug, unb fünft ift feiner in ber

ganzen Umgegenb tiefer aU 1 4 gug. SDie Ouarj^od^tüerfe

unb bie ^nia(gamatiünöa|)|)arate finb fc^Iec^t conftruirt,

©d^mel^öfen finb feine üor^anben, unb bie 9}?inen tüerben

fe^r nac^täffig bearbeitet. (£ine t^atfräftige californifc^e

^eüöÜerung tüürbe ben (Srtrag ber Tihun im fübtid)en

Oregon (eid^t üer3e^nfad)en. ^m Sinter 1874—75 tüurben

am ^ogne 9^iüer, 37 englifd)e SJJeilen unteri|al6 ^od 'iljoint,

getüattige Ouarjgänge entbedt (Galice-Mines), bie einen

bebeutenben 'l^rocentfa^ t)on @o(b unb (Silber enthalten,

33i^ je^t ift aber nod) faum ein ^ilnfang jum 23earbeiten

berfelben gemacht ujorben. 3$ier Tiik^ füblic^ üon 3adfon»

Diüe befinben fid; große 3}Jarmor(ager. 2)er SJJarmor

fommt bort in brei ''Wirten üor, üon benen ein geäberter

fe^r fd)i3n, unb ein ganj tüeigcr bem t>on (S^arrara an @ütc

faft gleichkommen foH. 9}?armorbrüc^e e^-iftiren bafetbft aber

bi^ je^t noc^ nid)t. Sbenfottjenig l^at man bie S?u^fer= unb

(linnabarerje, moran biefeö !t?anb einen Ueberflug befi^t,

auszubeuten toeifuc^t. 5ln 9^aturn)unbern ift biefeS ?anb

ebenfaOS reic^; aber man erfäl^rt nur ^ufäÜig baüon, unb

fein 9)?enfc^ fümmert fic^ um biefelben. ©ed^jig engUfd^e

Wlidtn öftlic^ üon Oadfottüiüe liegt 5. 33. an ber @tra§e
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nad) bell £(amatt;feen ein Btrnenarttg geftatteter, t)ier Wtk^
breiter unb tfcoa fecf)g Wik§ langer mertmürbiger ^anbfeo,

mit fen!rcd^t aBfatteiiben 800 6i^ 2000 gu§ tp^en ge(S=

ufern, inmitten be§ ^anbfce'^, ber nur an einer Steße

^ugänglid) ift, Sefinbet fid) eine ffeinc ^e(fenin[e( mit einem

tiefen Krater im Innern berfclben. 3n bcr 9^ä^e bcffelben

See'g liegt ein fed)^ 9Jü(eö (ange§ (Janon, beffen bo^^elte

5elöreii;e au^ 53afaftfäu(en, bie Big breigig gu§ aufragen,

gebilbet ift unb ein gan^ ü6errafd;cnbeö 33i(b bietet.

O^adfonüiüe ift nid;t B(üg aU ^JJ^incuort toon ^ebeutung,

uac^ eineg ber frud;tbarften 2;i;ä(er Oregon^ liegt in feiner

unmittelbaren 9^ä^e uub mad)t eö jum natürlid;en 8tapel=

)(>iai^i für feine 'ifrobncte : ba^ in einer ^Breite üon 1 f) Tiik^

t)on 9^orben nac^ ©üben unb einer l'änge üon ;(> TOleö

üon Oft nad) 2Beft fid) erftredenbe Z^ai beg ^^oguefluffeö.

SBeijen, §afer unb @erfte, fotüie ^epfel, 33irnen, '^Pflaumen,

^|)rifüfcn unb alle "i^lrten t)cu 33ecrcn (@tad)el6eeren, .^pim*

beeren k.) unb ücn @artenfrüd)ten gebeil;en bort t)ürtreff(td;.

^nfel)nlid)e, tDo^lcultiüirte garnien finb 3ablreid) in jenem

X^ale. (Sin lebhafter §anbel finbet mit beut 'Jo Wlik^

entfernten ^ort ^(amatl^ \tati, tüo einige (Kompagnien 53er:=

einigte = «Staaten := SJÜlitär in @arnifou liegen, bie il)ren

ganzen 33ebarf an l'ebentmittetn jc. üon !^icr aug erljalten.

55on auiSwärti^ tüerbeu bie äßaarengüter meifteng buvd) bcn

l'iO SD^ileg üon ^adfonmUe entfernten am ä)?eere liegenben

^afenort (Jresicent (5ttt^ belogen; bod) loirb mit bem gort*

han ber (Sifenbaljn ein rabicalei Umfd^tüung in alle

^anbelöüer^ältniffe fommen, unb fid; ber :R;'oftenpun!t besg

SBaarentran^porteg bebeutenb geringer ftellen. ©egen^

njärtig bered;nen bie !3)ampfboote üon 'Bau ^^ranci^co nad)

(Sre^cent (5itl; 5 big G 3)oKarg per Sonne $rad)t, auf^cr

2^ 3)olIarg per Spönne ^afengebüljren, unb ber 5ß$agen=

trangport üom l'anbunggpla|je nac^ 3adfonüille !oftet auger»
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beul bvei (Jent^ für§ f\mt>, 3d) tüiCf ttod^ crtüäl^nen, baß

bic in ber (Stabt Salem tagenbe ^egi^Iatur beö (Staate«

Drcj^on bem S^ogue^Dttüer (Sc(}ur!enfliig) ben ihr ciüiüfirter

bünfeuben 9^amen ©otb^^^iber (@o(bftu§) officieti Beigelegt

^at "äUx ben 53etüot;nevn be§ fitbüd^en Oregon fd^eint

ber (jergeibrad^te 9^ame ^affenber ju fein unb ift it;nen aU

(Erinnerung an bie gute afte 3^^t lieb unb t'^euer ge*

tücrben ; ber neue -^^ame tüirb ^ier nid)t anerlannt, unb aU

„(Sd)ur!enf(ug" ftrijuit ber tr>i(be 53ergftrom auf gclb^lti*

gern @runbe nad; tok üor bem Ocean ju.

^m ^2lbenbe tüä(;rcnb meine« ^Äufenttjatte« in 3adfon*

üiüe brad)te mein 9teifegefä^rte^ ber 53(i^s9^ed>enmeifter, bie

ganje 53et)ö(!erung be« Orte« auf bie ^eine, rebete Sei ^aäcU

l)e(eud)tung auf ber ©trage „ba^^ intelligente *!l3u6ticum t)on

GadfonbtHe" an, unb \)idt it;nen eine ^öovfefung über ^rit^*

meti! unb eine ju t)creinfad;enbe .7?ed;nung«met!^cbe. Wit

treibe red^nete er an einem fd)tvar5cn Brette bie t)cvtüidett=

ften ^Aufgaben fabelhaft fd^nell au«; abbirte eine ellenlange

(S^ohimne üon langjiffertgen ,3^''?^'^" ^'" §anbumbre^en

;

multi|.>licirte in nur einer ^^eil^c ^öiHionen unb Ouatril=

üoncn, 'oa^^ c« iDie ein §e^*en!unftftüd auöfal^; fc^lug fid)

an ben Stopf unb 30g bn il;m gefteHten fragen bie ^ai)Un

tüie mit einem ^^fi opfen^ie^er barau« l)erüor ; mad)te 3i"f^"'

l'ercd)nungen, toie mir "äel)n(id)cö nie t>orgefommen, unb

fd)U3abronirte babei mit einer unglaub(id)en (Suatc, erjäl^lte

^netboten :c., ba§ ba« ,,intelligente ^^3ublicum ücn 3a{ffon=

toiHe" ii)n mit offenem 9)imibe anftaunte unb feineu ^^i^en

ent^üdt zujubelte, ^\xm ^d)Ui^ Dcrfaufte er feine 9^ed)en*

büd^er, bie alle jene 3^^l>l^i'g' ^eimniffe enthalten foÜtcn —
Ml «Seiten brod}irt, ju brei Dollar« bie dopie - fo

fd)neU wie manne (Semmefn. 3n jebem üeinen "ipiage

Oregon« l;atte id) tüät^renb ber legten '2öod)e altabenb«

baffelbe crgö^lid^e (S^aufpiel Qi-^aht , aber in ;}a(f*

23
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fontjille ükrtraf ber ,, ?)an!ee « Sigt^ning (2^a(cu(ator"

fic5 fetbft.

2öä^rent) meiner legten Steife üon Oregon nac^ (^a*

üfcrnten — im £)ctober unb 9Zoüember 1875 — tarn i(^

an6:f tüieber nad; 3ac!font)ilIe, n)o mid) ein tt)a^rer ©ünb*

flutl^^regen ad)t unb öierjig (Stunben lang gefangen !)ic(t.

3)ie ^anbftra§en tüaren in einem grauenhaften ^"ft'ittbe.

On 3at!font)iÜe, wo baö §ctet abgebrannt iüar, fanb x6}

Ouartier bei einer gran^Öfin, bie ein entfe^Iicbeö (Snglifc^

rabebred)te unb einem irifcben S[Bafd)n)eibe n^eit me{)r ai)n^

(ic^ fal^, al§ einer §ebe. S^x jarteö 2:cd)tertein pflegte,

tüäl;renb bie faft ungenieparen Mai}^ziitn ferüirt

würben , auf einem toerftimmten ^iano I^er^bred^enbe

•^(lantafien ^u f|)ielen, um unö ben ^p^etit ju tüür^en,

eine Slafetmufif, bie gan^ einzig in i^rer ^2lrt it)ar, aber

unter ben ^ifd)gäften ftetö ein beiüunbernbe^ ^ßublicum

fanb. ^ie ©tage!utfd)e, ti3e(c^e un^ iüeiter bringen füllte,

fag beim (Eo\v> (5ree! in einem @um^>fe feft. %i^ idj um

äL^itternac^t auf l^artem i^ager üergeblid) nad) einem S^tu^e*

ptä^d)en fud)te, baö tceid^er alö eine jerbrod^ene «Sj^ring*

feber tudre, l^fjrte id) auf einmal jnjifd^en bem ©erciufd)

üon ©turnt unb Siegen, ber um baö §au^ tobte, ein lautet

©eraffet, ba^ id) für bie üon (Sott) (5ree! anlangenbe (Stage

l^ielt. 9J?eine 9teifegefä^rten l^atten biefetbe 3bee lüie iii},

"äi^ n)ir un§ nun in §aft in bie Gleiter gen)crfen f)atten

unb in ben ^au^flur ftiirjten, um bie ©tage ntd)t ju Der^

fäumen, !am un^ bie bide (^ran^ofin im rei^enbften ^Jlegli*

gee entgegen unb rief in gebrod)enem Sng(ifd): ,,Only

di dog, Schentlemen! only di dog"* (nur ber §unD,

meine §erren). (S^ UJar 9^ero, ber fid^ to^geriffen unb

bie fc^tüere E'ctte burd)t^ §aug fc^teifte, ein ©eräufd;, ba^

toir für SBagengeraffel ber ©tage gel;a(ten Ratten, Die

©cene xoax \o urfomifd), baß wir Ktle unfere Reiben ^eit*
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lüeKij] üergagen; unb l^eutc rtod) tüctteifert biefc« näd;t(tc^c

5IIJenteuer mit bem iSn^red^enmeifter meiner frül^eren

^eife um ben ^^^rei^ meiner lieBften (Erinnerung an Oacf*

fonüitle.

VI.

\kbn bttö 5i0hiijou9cl)irge uad) bem

i^acramentotijttlc.

to 9}?orgen beö 1. Dctofeer fe^tc id) ki ^errlic^em

SBetter meine (Stagefabrt fort, bereu uäcbfteö ^id bic G2

englifc^e 9J?ei(en üon ^^atffonbiUe entfernte caüfornijc^e

SD^tnenftabt ^refa njar. SDurd) eine n)of)(auge6aute ©egent,

in iueld^er bie gelber mit jerftreut tüad^fenben breitgeäfteten

(Sieben matcrifd) Beftanbeu xmxcn, !utfcf>irteu lüir luftig auf

guter (Strage bem betvatbeten ©ebirg^juge ber ^Miijon^

berge entgegen. 5)er 9Jame 8i^^!it;ou ift ein inbianifc^e^

2öcrt unb bebeutet ,,bob tailed liorse^^, ^u beutfc^ ,/^fßi'b

mit <3tut3fd)n)an3." Xiie äußere gorm beö @ebirgeg foß

einem fü(d)em '^Jferbe ä^nlic^ fein; bal^er ber ^?ame. Wlix

wax cö nid)t möglid;, eine bcrartige, and; nur entfernte

^2lel;uUd)!eit 3U cntbeden, wtldjt bie lebljafte ^Ijantafie ber

^J^ot^t;äute fic^ au^gebac^t l;atte.

gunfjc^n Wik9 Don Oadfouüille paffirten xoix eine

red)t§ nal;c am 253ege (iegenbc tvarme ed^n^efelquelle, an

ber ein 53abei;auß errid;tet xoax, unb erreichten balb barauf

taQ in freunblid;er Umgebung Uegenbe 8täbtd)en ^f^tanb,

bie fübtid)ft gelegene £)rtfd)aft Oregon^, in bereu ''M^t

bie ^uöläufer ber (Siöti^oubcrgc beginnen. On ^If^tanb

bemtrite id) bie anfe^ntid;en ©ebäulic^feiten einer S33cÜ*

23*
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tüaarenfaSrt! unb eine (^teinl^auerei, unb ber '^iai^ ]()atte

ein l;üBfc^e^ ^lu^fel^en. §ter »erlieg ung ju meiner grenbe

ber janffüc^tige Blinbe 3}iufif^rofeffor unb räumte feinen

$(a^ einem 9}^itgliebe ber l^egi^latur Cregeng ein, ber mit

unö nad) ?)re!a reifte. Leiber geigte fid) biefer ^erfonen*.

tt)ed)fe( in ber gotije nid)t fo angenelj^m, aU idf ernjartet

^atte, benn jener oregonifc^e (Staatsmann mad)te fid^

burc^ feine rollen 3}?anicren Balb ganj unleibUc^. (5r ent=

n>ide(te im ?aufe ber Uuterl)a(tung unter ^nberm bie

Barcde ^nftc^t, bag ^inber nid;t üor bem ^(ter üon 14

3a]^ren jur ©d)u(e gefanbt tüerben foHten; eö fei tüeit

beffer, fagte er, fie tiefen fo lange im ^ufd) ^erum, um

il^ren ^ör^er ju enttüicfetn, a(^ ba§ fie auf ben (B(^\xU

bänfen fagen, U)o fie, tüie befannt, nur 3)umml^eiten unb

^ieberlic^feit lernten! 3)ie meiften feiner Kollegen in @atem,

fügte er t^inju, feien bcrfelBen anficht tüie er, unb er ^offe,

ba§ ber (Staat Oregon 6a(b ein biefen gefunben ©runb*

fdt^en entf^red^eiibeö (Sd)ulgefe^ crlaffen tüürb^. (Sr ^ak

erft nac^ bem funfjelijnten 3a(;re angefangen, bie ^djnk ^u

Sefud^en, unb boc^ nod) genug gelernt, um il^n inö 'Jic^rä=

fentantenl^auS feinet erteud^teten Staate^ ^u bringen.

(55egen berartige 33etüci^grünbc tieg fid} natürlich nid^t an^

ftreiten, unb ujir anbern S^eifenben fd}tt)iegen befc^ämt üor

jenem oregonifd^en Soton,

^ac^bem U)ir bei ber (Stageftation „mountain view"

unfer 9}iittagSniat;t eingenommen l^atten , tüo üor bem

2Birt^S^aufe auf einer gewaltigen quer über ben 2Beg an:=

gebrachten !^afel bie falfd) bud)ftabirten 'iBorte „Tole road"

ftatt ,5 toll road" (Sd)lagbaum=(Strage) (Sinem entgegen^

ftarrten unb ^oli^eitDibrige^ebanfen gegen ben erleud^teten

(Staat Oregon n)ad) n^erben liegen, ging eS mit einem

^Sorfpann üon fed^Ö Stoffen inö Gebirge. 2)ie trefflid}

angelegte Strage tüanb fid; jwifc^en ben mit l^errlic^en
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giabcf^cf^tüarbitnocn kftanbettctt ^IS^ängcn aHmä^üc^

enipcr. %n^ ber .£)öt;e angelangt ^tten tDir eine ^racöt^

i>oIIe i^ernfid)t an\ bid^tbetüafbete Btäuüdje 33erg!etten, über

tpeld)c fid^ img jur ^mUn bte fd^neebebedte ©ebirg^maffe

beS M,i\o gug ^ol^en 9)icunt ©(jafta (au(^ ,,©^afta

53utte'' genannt) em^ort^rmte — ein ^enlic^e^ 33i(b!

3ie^t ging e^ auf getüunbener ©trage rafc^ bergab. ^in!er§anb

ragte eine ifotirt baftel;enbe, fegelförmig geftattete gel^maffe

auf, $itot 9?cd genannt, bie ijon /^rentont bei einer ^anD=

üermeffung aU ©ren^ftein benu^t tcarb. ^^eue ^lu^fic^ten

auf ba^ Gebirge, eine fd^öner aU bie anbere, ent^üdten

ba§ 9luge. §ier tagen l^etlgrüne SBiefen ibt^ttifd^ jtüifd^en

ben bunfetn ^^annenl^ötjern, bert braufte ein 33ad^ f(^äu=

nienb i^alah, beffen Ufer' mit ^(;orn unb (JottontDoob,

njeigftämmigen 53ir!en unb bem gotbgetben ^auht ber

@um^fefd}en reijenb umrahmt t»aren, tt)ät)renb fic^ in ber

gerne bie bunfetüictetten 53erg5Üge niaterifc^ l^in^ogen, unb

ber atte ©tjafta 33utte barüber feinen ©itberbcm ]^oc^ im

blauen ^et^er em^orgebaut l^atte,

S3ei ber Station ßoleö, "5 Wik€ Don 3^adfcn=

t>ille, tag bie §au^tfette ber (Si^üt^cuberge l^inter un§.

3)aö freunbtic^e (Staticnögebciube mit bem langen tueigen

etadet na^m fid) ganj fommerfid) au§, bie $?uft ujar

fub(id) lüarm, unb bie !?anbfd)aft mit ben braunen .^ügeln

t)atte bereite; ein ed)t californifd^e^ ^lu^fe^en. ^100 9)arb^

jenfeit^ (Sote^ (Station überfd^ritten n^ir bie ©ücgren^e

be^ (Staate^ Oregon, tDeld^e auf ben 4 2. @rab nörbtidjer

S3reite gelegt tüorben ift. ^uf ftaubiger ©trage futfd)irten

tt)ir tceiter, !amen an öertaffenen '^3(acerg üorbei unb

treusten au^getroduete tueite gtugbetten, rcMjt im SBinter

üon braufenben gtut^en angefüllt finb , bi^ t^ir nad^

einer ga^rt ücn 8 SO'Jite^ ba§ 9}tinenftäbtc^en ^ottonx»oob

erreid;ten. ^^ad) eingetretenem Sinterregen ]^crrfd;t l^ier
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ein rege« ?ekn , aBev ju biefer S^a^ireöjeit fel()(t bag

^Ueg beleknbe jum bearbeiten ber alpinen wniimgängüd}

ttot^n?enbige Saffer unb bie ^(acerö liegen ganj bevi5bet

ba. ä^^i^i"'^^^^ Wik^ jenfeitö (S^ottonnjoob trafen \mx

ben ^(amati^ftug , einen reigenben (Strom mit fetftgen,

Baumteeren Ufern, ben tuir üermittelft einer ^ä^re ^affirten.

©g ift ber natürliche Abflug beS fteinen unb beg grogen

ttamatl^fee« ~ jener 35, biefer 00 dJliU^ in norbnorb*

öftlid)er 9^id;tung t^on (;ier entfernt unb ergiegt fid^ tt)eft=

n)ärt^ in ben Occan. 5Im ^^orbn^eftufer be§ gtogen

tlamatf)fee§ tx^cht \xä) ber 11,000 ^ug I;or;e S^onnt

9)^')Baugt^tin (aud) „9}?ount $itt" genannt), ben id) ^uerft

üom Xi)ak beg 9togucf(uffeg au§ erBtidt ^atte, ber aber

üon l^ier, burd^ ba^njifc^en (iegenbe §öl^en üerbedt, ntc^t

gefe^en n^erben fann. ®er ^(aniatt;ftug t)ai ein felj^r

tüdtfd;e8 ©etüäfjer i>oU t>on SßirBeln unb @tromfd)n eilen,

baö fd^on mand^em »erujegencn ©d;n3immer einen geujalt*

famen ^ob gebracht ^at T)k ^^M)xc über benfetben,

tüeld^e an ber §au^tftrage jtt)ifd)en Oregon unb (Jatifornien

liegt, ift ein einträg(id)eö äRonopoI; einen 2Bagen unb jn^ei

^ferbe ^inüberjufAaffen foftet 5. 5ß. 2.] ^oHarö. %l^ bie

©olbminen im füb(id)en Oregon juerft cntberft iDurbeu/

unb 9J?iner, Slauficute unb ^Ibenteurer ju 2;aufenben üon

(Kalifornien bortt)in ftvinnten, n^ar biefe ^äl;re eine ec^te

@o(bgrube unb foÜ tl;rem 33efi^er ju bamatiger ^dt

burd)fc^nitt(id} 300 Dollars ^er Zciq eingebrad}t ^ben.

2Bir ful)ren jel^t über ein \^iele 3Q^ei(en breitet baum=

leereö ^(ateau, tuo ber ^ebcn überall ®o(b enttjätt, ba§

aber n)egen ber gänjtid^en ^bt^efenl^ett r>on Söaffer nid;t

ausgebeutet njerben fann. 9ted)ter §anb lagen bie gteid)^

falls an @o(d reid)en „Oregon §ins", bereu SJtinen nur

im 2Binter n)ät;renb ber Stcgen^eit bearbeitet Ujerben, ien=

feitS beö Ätamatt; ber §iU;en3ug ber „33oguS §iüS" unb
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nad) l'mU l^inilBer ber tnajeftätifd^e 50?c«nt S^fta in

))rad)tt)Dnfter ^OenbBefeuc^tung. 9?id^t tjergeffen l^atte ici^

fein t;erv(i(i^eö 33t(b, tüeld^e^ fid) meinem @eifte uitauö*

(öfd^üd) eingeprägt, aU ic^ i^n t)or fed;§ 3a^ren ^um

erften 9}?ale öon eben biefem (Stanbpunfte unb bei ä^nüc^er

53eteuc^tung fa!^ : bie feinen i^ug nmfränjenben B(äu(i(j^*

t)io(etten SÖafber, ben wie eine riefige 93aftion auö ber

@ebirgömaffe ^eröortretenben grogen Krater unb ben öon

ben ©tral^len ber finfenben Sonne gotbig umleuc^teten

(Sitberbom — ein njunberBar grogartiger 5Inblid! 3}ie^r

ai^ 40 SOiifeö bel;nte fi(^ bie (Sbene ^njifcfeen wn^ unb bem

(S^afta 53utte auö, unb jenfeit^ berfe(ben ftanb ber riefige

<S(^nee!oIo§, ein @ebirge für fic^, majeftätifd) ba. ^aö

iBefteigen be^ SiRount (S^iafta ift nic^t fo fd)n)ierig, aU man

nad) feiner bebeutenben $ö]^e fd^tiegen möchte; er ift mel^r:^

fad) erftommen tt3orben, aud; fc^on üon tarnen. 5lm nörb*

ticken 3l6^ange be^ getoattigen ©ebirgöfnotenö ^t man

neuerbingö me(;rere @(etfd)er entberft. @erabe öor unö

tagen bie (Scott^berge, ein ©ebirg^jug üon beträc^tnd)er

§ö!^e, beffen @ipfe( t;ier unb ba (Spuren loon Schnee

geigten; jtoifd^en i(;ncn unb bem S^afta iöutte ein ifotirter

33erg!ege(, ber „^udtxl)UthiXQ^' (sugar loaf inountain)

genannt. Iber bie Sonne fan! fd^neU unb ba(b tertoifd^ten

fid) bie buftigen (lontouren beö 9?iefengemä(beg, unb aU

toir nad) bem Scheiben be^ S^age^geftirnes ben großen

Sf)afta (big Shasia) , einen ^Zebenftug beö ^lamati),

überfd)ritten, tag bie geiDaltige Sd)nee!uppe be^ S^afta

SButte !a(t, toeig unb farblos am bunfctnben ^orijonte ba.

2)ie 9lad)t njar bereite eingetreten, aU ioir ba^ Qkl

unferer S^agereife, bie Stabt ?)refa, erreichten.

3n ?)re!a, an h)etd)em ^J3(a^e id) jtoei Xage tjertoeilte,

fa^ eö toüft aug. ÜDie ^alU Stabt lag in ^irümmern, in

gotge einee! üerl^eerenben Sranbe^, n}c(d)er ben £)xt am
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t^ergangencn 4, Sult I^cimgefud^t l^atte. 3)ag geuer it)av

burd) ba^ 51(>6rennen t^on j^fire crackers« entftanben,

tüomit befanntltd) ^ft unb 3ung an jenem ^aße, bem

üa^ire^batuni ber UnaBt;ängig!eit?er!(ätmig ber Union, jeben

$(a^ anf biefeni kontinente nnfid)er mad)t. (5§ ift ein

traurige^ 3^^^)^^ '^^^ 9^o(;l)eit einer S^Jation, njenn biefetBe,

tüte I;ier bev ^afl, i^ren t;öc^ften Refttag ]^an|?tfäd)(id) mit

(Spectafetmad;en feiert! 5lt^er tro^ be^ njiberfinnigen

i'ärmen^ unb ber tneten UnglüdöiäUe, tüeldje an jenem

ZaQt anjat^rlid) ftattfinben, bleibt eg beim ^Uten, unb gan^

5Imerica ift an feinem f)öd)ften gefttage nid)t üiel bcffer

aU ein großem !^oat;au^. '^a§ Sföort ?)re!a, njelc^e^

frü(;er 2It;re!a ßcfd;rieben tüurbe, ift ber 8|?rad)e ber

(S;;aftainbianer entnommen, n^eld^e ben 3}tount ^l^afta

(Si*i = fa nennen, nnb bebeutet njorttid; überfe^t: „groß er

geig", ^ie im oberen 8acramentotl;a(e anfäffijen 3n*

bianer nennen jenen 53erg, einen jetjt nid)t metjr tf)ätigen

5SuIcan, 53ulrum))tum, ein bejeid^nenber ^J?ame!

?)re!a n)ar in ben fünfziger Oa(;ren ba^ reid^fte

5,miniiiy' camp^^ im gan.^en (Staate unb ift immer nod)

ber bebeutenbfte 9}iimm^Iat^ im nörbttd^en (Kalifornien; viele

ber @rojjlj)änb(er in (San granci^co legten ^ier ben ®runb

ju if)rem jetzigen Sol;(ftanbe. Die in unmittelbarer SRcii)t

jeneö £)rtc^ 3U bamaliger 3cit au^ ben 9}(inen erlangten

^?eid)t^ümer bcliefcn fid; auf über 8 2)^iOionen Doltari^

®oIb im 3a^ve. 3et^t fommt ber (Ertrag fämmtlid;cr 9Jtinen

in einem Utiifreifc von ad)t 9)ii{ei° von ^refa faum bem

vierten- !JI;,ei( jener f5"nnime ^(cid; unb beträgt in 9)refa

fel^ft nid^t mel;r al^ ;^,on/)f!0 m r»00,000 XoUax^ an

®oh pn 3al)r. -Sebod; belauft fid) bag ®o(t^>robuct beg

ganzen CEountt)^ immer nod) auf üxoa fünf 3}?iIIionen ®otIar§

im 3al)re. Xa^ berü^imte „Yreka flnl^^, ein auSgebet;nter

9}iinengrunb in unmittelbarer Tiäi)^, tvefttid; von ber (Stabt,
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tüo in fvu^cvev 3^it Ijimbert X)onavg 3ßertt> ©ofbftaul^ au^

jeter SBoijettfabuni; (Srbe getüottnen iüurbe, ift fd)Dn jtüonjtg

9llia( üBergcarBeitet tücvbeii, unb bog eUe SJJetaÜ in tem^

fc(kn ift feint^ti^ecjg e)fd)i3^[t. Tcc^ tüivb je^t bov^ mrifte

@o(b nid)t me^r bort, fonbem au§ ben in ber 9?äf)c te§

Dvt'ö (ie^enben .S)üge(n unb ^äd)en getocnnen. 1)ie (^c(b=

(agcv bce „Yreka Hat", cinev e^emaügen QBiefe, tüurben

von lyul^rleuten cntbedt, bie i^r 5Sicl^ bort greifen (ie^en.

(Sin BefonbevS t^ungvigev Cd;fe feÜ einmal ein gaujeö 03ra^=

bünbet au^geriffen t;aBcn, te[fen Sur^eln \kü von @o(b^

förnern fagen, bie üeSlid) in ber (Sonne funfelten. 3)ie

(Btabt ^xda ift fo ju fagen auf @o(b gebaut, benn ber

gan^e @runb unb 53obcn, auf bem fie ftel;t, ift golb^ttig.

(So ift eine (5igcntl;üm(id)!eit be« golb^attigen 53oben^ in

biefer ©cgenb, bag ba^ ebte WUiaU bort nid;t in 9IStagc=

rungcn auf ben Ohninbfetfen i:crfonnnt, fcnbcrn g(''id)mägig

burd) bie (5rbe i?.rtl;e (t ift. ®a8 ^ett beei "^xäa^^x^d,

n)etd)er in ben (S^aftaflnß fädt, ift bi« jum ©ruuDfetfen

augerorbent(id) rcid; an @clb, unb foOte eig, njic e^ im

^iant (tegt, gelingen, baffetbe mit ,,ground s1ui(M's'^ ^u

bearbeiten, b. t; ben ^ad) fetbft in eine riefige (33e(btratd}=

rinne ju teriranbctn unb bie ganje ^rbe, t)cn feiner

9}tünbung aufiDavtö gel;enb, bi^ auf ben ©runbfelfcn fort^

unb au§5un)afd)en, fo njürben fid^ mr^njei|'c''^aft bie fvü^cven

glanjenben ^ciUn von 9)re!a erneuern. 'iDian (;at t>erfuc^^-

iüeife ^toü Wik§> o'.er^tb am ?)rc!a^(5rec!, ua^e ber

SQUlntung beö @reeuI)ornbad)ev^ in benfelben, einen (Sd)ad)t,

1 27 guj? tief hi^ auf ben (Mrunbfctfeu ausgegraben unt»

fanb bie (Srbe i>on oben h'i^ unten reidj mit ®o(t> ge-

fd)tt)ängcrt. 3)ie ©d^njieri^feit bei „gronnd sluiccs" liegt

ba.in, ben nottjigcn ^^att fifr baS Saffer unb biefeS in ge=

tiü.3enber 9Jtenge ^u er(;alten; bod) glaubt man, ba§ fid)
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baö Unternel^men mit einem .^oftenauftuanbe i^on etti^a einer

^I^iertcImiHicn ^^cHar^ erfolcjveid) Beginnen (äffe.

®ie §au|)tminenbiftricte in ber Umgegenb t)on ?)re!a

finb bie folgenben: bie §a\üfin^ml(Ic^9}{inen ; bie9}?inen am

§uuibug=^^reef, bie fid) H Wik^ an jenem 33a(^e entlang

erftreden unb too in einzelnen „claims" big iOOO ®oßar§

an ©otbftaub ^^er Xag ane!gen)afd)en tünrbe; ber (] Wik^ lange

@recnt)orn6ac^, an tüeld^em in frü'^eren 3a]^ren ein einzelner

äJäner ükraH eine Unje ©otbftanB per 2^ag getDinnen

fonnte, unb beffen ^tacerg nod; (ange nid}t erfd^cpft finb;

ber (£^errl;= unb ber 9}r5lbamö=^reef; ber 3nbian= unb ber

^xda'(äxcd, folDie ber (Scott:=, (Si^afta= unb .^i(amat(;f(ug.

^m ttamati^ finb afle (SanbBänfe in feinem %tt go(bI;attig,

Big 140 9}?i(eg auftüärtg t>on feiner 9}(ünbung, unb aUe in

benfelBen fallenben 33ädj>e führen mel;r ober tüeniger ©otb

mit fid). ®eV @e(bftauB in ben ^J)refa=3J?inen I;at einen

Sßertl; üon 16 Bio 18 3)oaarg per Un^e.

WHaxi jollte gtauBen, baf? in einem Drte, in beffen un>

mittetBarer 9Jä(;e immer nod^ TOHionen ©ollarg in ®oh
ber (Srbe aBgeiüonnen werben, §anbel unb äßanbet B(ü(;en

mügten, unb ba§ ein fo(d)er 'ipta^ feinen 9?eid)tl)um auc^

äußerlich jur (Sd)au tragen müßte. ^Ber bicfeg ift in

^J)xda feinegwegg ber '^aU, unb bie <Stabt tiat ein fel)r

teriüaI)rIofteg ^lugfel^en. "^k fage ^tt^iJlf grogen ?^euerg*

Brünfte, tüetd^e ^ier feit ber ©rünbung beg Orteg getüüt^et

f^aBen, fd^einen ben 33eiüo^nern bie ?uft jum 53auen gan^

verleibet ju l;aBen. üiamentlid; Ijat bag letzte i^erl^eerenbe

geuer, tDeti^eg njäl^renb eineg (Sturmtüinbeg Binnen 4 Wlu

nuten ben §auptgef(^äftgtl)ei( ber (Stabt in Ifd^e legte unb

an Käufern aUein, ol^ne bie jerftörten SBaarengüter mit^u=

rechnen, einen ^erluft t)on meBr ai^ einer 3Siertetmiflion

ÜDoHarg »erurfad^te , einen fe(;r beprimirenben ^inbrud

l^intertaffen. DBfd)on brei 9}?onate feitbem üerfloffen



3ß3

iDareu, war mit ^lii^nal^me einiger ^or^^äufer faiuii ein

Einfang jum 2Sieberauf6auett ber <Stabt gemacht tüorben.

(T^a§ 5luv*fel)cn ber (Stabt I)atte fid) um 187.') burdmuö

nid;t r>erk[fert.) ^lad} ben großen ^euer66rünften üon

!8;Vj: nnb iSo'i, 6ei tenen fogar bie eBen angefommenen

nnb faum t>on ben ^adtf)iercn a6ge(abenen SBaarcngüter

mitten in ber ©trage verbrannten, cntftanb ?)refa jebeS*

mat \)ök ein ^^önij- fd)nell n^ieber anö ber ^fd)e; aber feit

ben testen ficBen ^a!(iren Baute man nur bie nütl)n)cnbigften

©ebänbe tüicbcr auf, 3d) Bemerfte ein iöox fie6cn 3a()ren

jum 2;^ei( nicbergeBrannte§ (Sdfjau^ an ber §auptftra§e,

ba§ nur nott;biirftig au^^geBeffcrt ujorben ti^ar, nnb voo nid)t

einmal bie angeBrannten 53a{!en auf ber ^eranba burc^

neue erfet^t iüaren. ®er früher au^ einer Umgegenb bon

30 W\k^ in ^J)refa concentrirte §anbe( ^ai fid) nad)

bieten ftcinen 9}?inen^(ä^en, mo je^t artenttjafBen „Stores"

^u finben finb, ;^erf^Iittert, unb bie taufteute, toMt fonft

i^re SBaaren mit l)unbert unb mel;r ^rocent "ilJrcfit »er»

fauften, muffen fic^ nun mit mit geringerem ^ut^en Begnügen.

'3)ie Wikiljt für !Oäben ift üon 200 unb 300 ^dlarö per

Wlonai auf :?0 big 30 5)oEar« per 9)? nat BernBgegangen;

©eBaubc, bereu 33au 0000 Bio lo^ooo ^^^oßan'« gefoftet

l)at, finben je^t ;^u loOO 3)cnar§ faum einen Käufer,

©egcniüärtig • 5ä(;(t fjüia ctUja 1 2no ujeige (Sintüot^ner,

ujorunter ber inerte Zl)tii SDeutfd^e. Unter ben i^remben

Bil-ben bie ^crtugiefen einen ftaifen "iproccntfat}. (£l;tnefen,

Den benen lOOo Bi« 1200 im (Jonntt; leBen, finb .^al^treic^

in ?)re!a bertreten, nnb biete 3nbianer (ungern in verlumpter

Slleibung in ben (Straßen l;erum. i'et^terc geijören ju ben

Stämmen ber SJfoboc^, @I;afta«, ^alacö unb SltamatB^.

3n unb um ^J)ve!a gieBt e^ bereu etiija 200 unb afte j]e<

nannnten Stämme ;^ufammen finb ütca 14 00 5li5pfe ftarf.

4)ie 3)?obocinbianer I;aBen, tt)ie Ocber tt)eiß, burd) il;re mit fpar^
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tvinif(^or !i;a^ferfett gegen bte 3)?t(ttärmad}t bev 55evemtgtett

(Staaten gefilterten ^äm|3fe (ju Einfang 1878) eine SBelt--

berül;mt^eit erfangt. !3)em (Ja^itän 3ad begegnete id)

mel^rere 2)?ale in ^refa, of;ne ^u a!^nen, bag biefer ^er^

lumpte 3nbianer ba(b aU ein $elb üor bcr ganzen cit)i(i*

firten SBelt gelten foüte.

@ine angenehme ^6n3ec^fe(ung für bag ^uge Silben

im ©egenfa^e jn bem i?ern3al;r(eften unb ^um %\)üi in

Irümmern (iegenben @efd}äft§tl)eife ber ©tabt bie benfelBen

umgebenben ^rit?atn)o!^nungen , tüetc^e ben üer^eerenben

geuer^brünftcn entgangen finb. ^or jebem biefer (änblid}^

pbfc^en §äufer liegen reijenbe mit ti?eigcn ©tacfeten um*

gebene Blumengärten, üoH üon b(ül;enben 9iofenfträud)en,

pradetitoHen Georginen unb ^unbert anberen 53lumen;

Sßeinreben, mit faftigcn 2^rau6en belaben, ranfen an ben

Söirnbäumen empor; auf ben t?on (Spl^eu unb anberem

immergrün umfränjten SSeranbaS l;ängen nieblid)e ^^afid)e,

in benen £anarieni^i>gel jtuitfd^erten; bie reinlid)en 2Bege

finb üon präd;tigen Ji^aubbäumen befc^attet, Qd) mad)te

'einen Spaziergang burd^ bie ©tabt, bei n^eldjem fid; bie

i?erfd)iebenartigften Silber iüie in einem ftalcibcffop ein=

anber brängten. 55erfatl unb regeö lieben neben einanber,

njol^in idf fal^! — §ier ber abgebrannte Stabtt^eil mit

ben gefc^n)ärzten 9^uinen, neuen 53retterfd)uppen, bie fid)

an bie fte'^engebliebenen (Steinmauern ber aufgebrannten

Käufer lel^nten, verbogenen cifernen 2l;üren unb ^enfter=

laben, Sd)utt unb Krümmern in d)aotifd)em 'I)nrd)einanber;

bort bie ibt;llifc^en 'ipriüatmol^nungen unb bid;t Ijinter i^nen

bie tDüften ©olbplacerö; verfallene ®ebäube unb etenbe

d)inefifd)e SBafc^^äufer neben eleganten ,,Störet"; in ben

(Stragen taufleute unb y^rembe in mobifd;en Stabtfleibern

unb fonnverbranntc äRiner, fräftige ©eftalten, in 5Bloufen

unb rotten §emben unb breitlrämpigen $üten, ben 9^e=
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ocfüer im ®ürte(; ^roge gi^ac^ttüagen, inddj^t SBaarengüter

mitten in ber @tra§e aStuben.

&e ftauSige ©tagefutfc^e, „Jones Fiat and Yreka'^

fte]()t in flammenben Vettern barauf gematt, jagt bie ©trage

entlang unb l;ä(t \>ox meinem §oteI. §ier ift ein «Sc^an*

fpiel, ttjie c8 in ber ganzen 2Be(t nur eine ec^te 2)^tnen=

ftabt (Sinem üor klugen fü!^rt! '5)er SBagen ift innen unb

obenauf üon ©ctbgräSern überfüüt, 2Bei§e unb (J^inefen

burd) einanber, unb bie auf bem 5?utfc^enbad;e jttjifc^en

ben ^^cftfäden unb ®e^>ä(f Si^cnben (äffen bie ^eine feit*

rcärt^ l^erunterbauiiietn; ber @taub liegt auf ben 5!teibern

unb ©efic^tern ber }?euangefommenen fingerbid. 53a(b ift

bie Stage üin einer bid;ten ^D^enge ber (Stabtbewo^ner

umlagert. Hallo, John! Struck it rieh? — What's

the news in the diggings, Jimmy? — How goes it,

Bob? IC, fo ungefähr tautet ber gen)ö^nlic^e @ruß. ^Die

ujitbe ®efe(lfd}aft f^ringt üoni 2öagen, 'ifoftfäde tt)erben

t)crabgefd)teubert, beftaubte Sl'offer unfanft auf bie (Srbe ge*

fe^t, unb an^ ber 2tage fommen aik ^Jantelfäde, ^Sünbet

üon SoKbeden, glinten, "^piftoten k. jum ^orfd^ein, aU

cb ^ugleid) ein *Xri3bter(aben unb ein 'illvfenat barin üer^

borgen fei, - njä^renb einzelne @türflic^e, üon greunben

umgeben, mit it^ren fd^toeren ©olbtafc^en auf bem "^rm

tangfam ^k (Straße entlang fc^tenbern. §ier tritt einer

üon jenen njitb au^fel^enben üom ©lüde gefegneten iOiinern

in ein elegante^ Sc^enftofat unb tractirt atle "^Jlnwefenben

unb ruft, ba bie @efeüfd)aft il^m nid^t ja^lreid; genug ift,

nod} ein Xu^enb grembe üon ber ©trage t^erein, ber

(Sd)(ud, bie (iigarre je ein oiertet 'DoÜar; (5f>am^agner!

gür Geben, ber i^n trinfen mag! — \mt gewonnen, fo

jerronnen !
—

^2lm Nachmittage mad^te ic^ einen Spaziergang üor bie

otabt unb erftieg einen ijfttid; »on bevfetben liegenben, an
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300 ?fu§ l^o^en 33eri3, ton tcm Inxah eine fd)öne ^uö==

fic^t fein joHte. 3[)Zit ^iemltd^er ^nftrengung erreichte t^

ten @ipfe( in bev Bvenncnbcn ©onnenl}it3e; aBer iä) Bereute

e§ nid)t, liefen ^itöftug ^emad^t 3U ^aben, benn bte ^^unb=

fd)au befotjnte mid; uiel)r a(Ö jicniu^ für bie geI;aBtc 9}^ü^e.

®er 9iüd6Iid auf bcn mir ju laugen lie^enben i)ben 2^I)a(=

leffel üon ?)re!vi, mit ©tatt unb UmgeBung, \mv frei(id)

ni^t fe!)r anjieijjenb, ^umal bie umüegenben 33erge ftatt

mit SBalbuugeu nur mit i^eftrüpp Bewad)feu tDareu; bagegen

Xüax ta§ auf ber anbern (Seite Dor mir aui^geBreitetc ^ano=

rama üBerauö ^räd^tig. (Sine tt)eite l'anbfd)aft, (SI;afta

^alk\), beljnte fid) üor mir an^, mit ^iicjelu üBerfciet, unb

jenfeitö berfelBen erftredte fid; malerifd; eine anfet;nlid)e

53erg!ette: im ©üben, 4,'» WikQ i^on meinem (3tanb^nni!tc,

aBer fd)einBar nur l^alB fo tDcit entfernt, ftanb bie gctüattige

fc^neebetedte ^n\>p^ beö (3l;afta 53utte, \De(d}c feineu mir

je^t ^ugetüenbeten Breiten itrateri]i|)fel üBerragte; (iu!ö

ueBen il;m ein niebrigerer 33ergrüden, „little Shaslu" ge=

nannt, ein groj^artigeS 5Öi(b! ^ie öftüd) ooni SJtount

«S^fta liegcnbe 53crg!ette fü(;rt ifeinen geograp^ifdKU ^J^imen;

l^ier nennt man fie bie „sheep rock raiitic", nad) ben

bieten (Sd)ufen, tüeld^e bort il;rc ipeimatl; l;aBen. (Sin

runbev 5öcrg auf berfelBen n)irb j^Goose Nest" genannt,

tt)eil fein auögel;i3()(ter ®i^fe( lcl)nlid)!eit mit bem tiefte

einer ujifben (^anö I^aBen fett. 1)it' finfcnbe ©enne fd;miidtc

baö ^rad^tüüÜe ^ßanorama unb ben (SilBerbom beö ©Ijafta

33utte tuie mit magifd;cm ?ic^te.

%U id) nad) eingetretener ®unMl;eit nad; ber (Stabt

jurüdte^rte, faub id^ bie (SiniDo^iner in großer ^2tufregung.

(SoeBen iüar bie ^cad^ridjt getommeu, bag bie ©tage auf

ber Stvage nad) &Jeb 53luff r)on (StraßenräuBern augc=

galten, unb ber ©d)at3faften ben „2BelIÖ, J^rgo unb (So.,

(Sj:)3reg" toon benfelBen mit ©eujalt entführt fei. Da biefeS
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fett fur^er ßdi bev ^ttjeite ^lautanfaÜ auf jener ©trage

war, fo fehlen mir bic ^2lu§ftd}t eineö 9^encontre§ mit einer

9^äuberBanbe nic^t^ iüeniger ai^ gemüt^Iid;. ©aju fam,

bag bie ^benb^ Don ^acffonüiHe anlangenbe ^oftfutfd^e

Bereite mit 3tt)ö(f ^]5affai]ieren fcefc^t iuar, fo bag i(^

burd}au§ feine ^uft Dcrfpürtc, aU 3)rei3ef)nter 28 (Stunben

lang in berfelBen ''^lai^ ^u nel)men. 3d) befc^tog, einen

Xag länger in ^relfa ^u üerweiten, unb erft in ber näd)ften

9^aci^t, menn, ttik id) ^lörte, eine Benjaffnete iBebedung bie

Stage Begleiten folttc, meine D^ieife fort^ufet^en, 5luf meinem

testen 5luöflnge Don Oregon nad) Kalifornien mad^te id;

bie gal^rt Don *'J)re!a au^ üBer bie ©cottg= unb bie %xu

nitt;Berge; feitbem l;atte bie (Stagecom^agnie i^re 9Joute

tweiter i)ftlid) nad; bem oBern (Sacramentotl)a(e »erlegt, too«

burd) bie genannten ©eBirg^^üge, \vdd)c im 35$inter tüegen

ber atöbann auf iljnen liegenben ©d^neemaffen oft faft un*

^affirBar finb, gan^ umgangen tücrben, eine "^^lenb^rung

ber ^JJciferoutc, bie mir beöl^ilB Befonberö üeB Ujar, tüeil

id) bie ©egenben, burd; n)e(d;c biefelBe fül^rte, nod) nic^t

fannte.

5lBenbi^ 10 Ul^r, am .*>. OctoBer, fe^te ic^ meine

©tagefa^rt nad; ber I io englifd^e Ü}ki(en Don "^refa ent-

fernten, am <Sacramentofluffe liegenben ©tabt 9ieb S3luff

fort. 2)aö innere be^ 2Bageng hjar mit neun ^^3affagieren

Befet3t; id; l^atte mir Bei ^tittn einen ^.pia^ oBen auf ber

S^utfd)e ueBen einem Big an bie ^ai)\K Ben)affneten ©j^reg*

Boten (messenger) Don äBeÜö, Sargo unb Ko. gefid;ert.

^^lac^bem twir einen mit ®olb gefüllten eifeuBefd^lagenen

Straften, ben jtDei 9J?ann faum l;eBen tonnten, an 53orD ge*

nommen unb unter beut 53od in (Sid;erl;cit geBrad)t Ijatten,

ging eö DoriDärtÖ, unb im ®alo)3^ jagte unfer 5Siergefpann

mit ber fd)tDeren raffelnben 5?utfd}e burd; bie ©tragen Don

•»grefa, unb Balb toaren toir im freien.
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dö tuar eine feerrlid^e SJ^onbnac^t, in it>e(d)er i»ir bur(^

eine ttjilbe ©ej^ent) I^infu^jren. §äufer faf) ic^ nur toenige

an ber i^anbftrage, unb biefe (agcn in meilcntDeiter (ixiU

fernuncj üon cinanbcr, unb bie ^()antafte f^atte ücHen

(Svielvaum, firf) einen Uc^er[atl jtDifd^en bcn einfamen

53ercjen anö^umaleu. %n Sdjlaf badete Ä^iner i>on nnö

in biefer S^iad^t. 3)ie leife geführte Untevl;a(tunij, begleitet

t>em ©d^nauSen ber ^^ferbe unb bcni 9taf(clu ter ^'utfd)en=

räber, bret)te^ fid) faft allein um tie Unfid)er!^cit be^ 9?eifen^

in biefen ©egenben. ^ein @efä(;rte, ber (Siprcpotc, er*

l'ä^tz mir t)on mehreren fjaarfträuBenben ^^IGentenevU; bie

er mit ©tva§enräubern erlebt ^tte, iceld^c yj(orbgefd)id)ten

feine^tüegö ba^u beitrugen, bie ?age gemüt^üd;er ^u uiad^en.

Um 9}^itternad)tfauien \mx burd) bai^ pittcre^ fe „Strato*

berrl; 'Isatlet;" unb ful^ren bnrd.) SBatbungeu, too mx ah

unb ju ba^ 53itb beö {;ier nur 1 r> ^ileö entfernten (Si)afta

53utte üor ^^ugen Ratten, beffcn wcigcr @i^^fct fid) über bie

3[öipfe( ber ^äume em^^crt^ob.

33ei 2^agcöanbrud) paffirtcn unr ein anfe^nlid)eö (.^aft=

l^au^ am Ä^ege ,,r]öl('l Mouiit Shapta'^ genannt, baö

4 englifd^e "^Idkn ücn ?)refa entfernt liegt. (Si^ ift biei^

ein beliebter ^^erjuügung^ovt für louriften, toeld^e fid^

toäljvenb ber Scmmermenate ^lier jal^treid) aufzuhalten

|)fiegen, (S^'curficncn nad; bem (Gipfel beö nur fed;^ eng=

lifd)e ^JJeilen entfernten Diount (Sl;afta unterncl^men unb

im ©ebirge uml;eiftreifen. "^Äd^t Wik^ toeiter erreid)ten

lüir einen bid)tben3albeten, t)od)romantifd)cn 2;;i)alfeffel, in

ttjelc^em mcl;rere eifen^ltige natürtid)e SotaqueHen liegen,

^ie y?atur l^at l^ier einen rei^enben "Xl^algrunb gefd^affen,

ter im li?aufe ber 3<^il o^)»^ 5^^9C einen (Sammelort i^on

STaufenbcn t)on Xouriften bitben tüirb, xoddjc ba§ ^D^ineral-

lüaffer trinfen unb in biefer l)errlid)en (Sebirg^* unb Salb*

gegenb um^rfc^tüärmen Serben, bitten burd^ ben Z^aU
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!efje( ftrömt bev ©acramentoflug, ben tüir auf einer 33rü(fc

überfc^ritten, f)ter ein fd^aumenbev, birect üom 9}Jount

S^afta l^eiloinmenber S3ergftrom, ber im jugenblid^en Ue6er*

mutige mit feinen fv^ftall^eüen ^(utl^en ti)alah dit Einige

3J2ei(cn unterfjalb be^ Zl}aiU\\d^ t^itrmt fic^ am jenfeitigen

Ufer te^ 3acramento bie genjaltige, ge,^ac!te ^^elömaffe beö

(5aft(e ^^ocf impofant empor.

2)a un«f nac^ ber 5[>erfid)erung beö (S^))regboten

tva^renb biefer Sagereife teine ©cfa^r eine^ Ueberfato

brot;te, todi t)k 3nbianer in biefer @egenb ben 2öei§en

freunbUd) gefinnt tuärcn unb t)a^ ^ntfommen \)ün 9täuBern

unmöglich madjen iüürben, fo üSerüeg ic^ mic^ ungeftört

bem ^nfd;auen üon ber ma(erifd;en i'anbfd)aft Sir ful^ren

auf gemunteiier ^ergftrage am (infen Ufer bef ©acra=

mentü f)in, ber unc! braufeuD begleitete, batb nal^e an

feinem felfigen ©tranbe, hall: auf ber §ö!^c entlang. Oft

fül^rte bie ©trage bid)t an fteiten 'ilbljjängeti (;ln, an benen

njir im fd)(anfeu Xxah forgteö enttang jagten, "^iä^tht^

ttjalcete, ))ittereö!e ^ergjüge lagen jenfeit^ beö Sfuffsf^/ nnb

ü)ieberl;olt begrüj^te unö ber atte SJJount ©^afta unb ^ob

fein 3i(berl;aupt über ben Sßipfetn ber fdjtanfen gt(^ten

in ben blauen '2let^er. 3m j^luffe bemerftc id) jal/lreid^e

(^ifc^tDcI^ren, bie für üen ^oreUenfang angelegt n)areii, unb

I;in unb ujieiev fal; id) Dcvlaffene ©ülbu^äfc^ereien. 2)a^

Xi}ai beö ©acr^^mentü bel;ielt jein romantifc^eig Weugereä,

unb ttjenn tüir mitunter l^ö^er an ben 33ergab^ängen ent-

lang fuhren, fo erfc^loffen fid) ^ernfid)ten ücu entjüdenber

<Bd}'önl)di, twa^renb ber njilbe ^evgftrom tief unter un^

jtüifc^en ben tijilben Ufern braufte unb fd;äumte.

©egen 9Jtittag überfd)ritten n)ir ben bereite bebeutenb

größer geworbenen ©acranientoflug, 82 SRÜeö üon 'greta^

auf einer galjrc. l[!augfam ci fliegen toir bann bie fteife

SS^afferfd^eibe jtüifchen il;m unb bem ?Mtt ^Tii>er, mit gern*

24
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fid)ten in btc^tktoalbete Zl)äU\\ S^et^t gitiß e6 fd^neÖ

tüteber Bergab, unb Ba(b I)atten tüir ben 9J?'(I(Dubf!ug (9)?ac

^taub) erreicht, einen n^ttben 33ergftroni, ber in ben ^^itt

^i\)tv fällt unb in rafenber (Site neben geti?a(tißen, nacften

©anbftcinmaifen in fetfigem 5öettc l^inftrömt. ^2lnf bem

^(ateau l;inter jener riefigen ©anbfteinfocabe (icgen Wax^

morl6rüd)e, bie ein »ortrcfflicBeö 9}?ateria( für §äufer6au

liefern, ^m 3)i'(J(oub ift in neuerer ^Qit bie fünfttid)e

gifc^5ud)t in großartigem 2}?agftab mit (Srfolg eingefüfjrt

lüorben. 3)ie bort ausgebrüteten ^ifd)e \Derbcn in 9}tenge

bis nad^ danaba ^in üerfanbt. 3n ben ^ifd)brutanftalten

finc Onbianer angcfteKt n^orben, \X)ddK biefem @efd)afte

mit grej^er Umfid)t unb 3wt)erläffig!eit L'bliegen. ^ilm ien=

feitigen Ufer beö 5!)J'(5(oub getüa'^rte id) ein 3nbianerborf

in romantifd)er Umgebung, foiuie mehrere an ©eiben ge=

bunbenc (Janoeö. Söie bie 3nbianer t^ mi3g(id) mad)ten,

in biefem rei§enben ©enjäffer mit il;ren gebred)ttd}en 33coten

u fal)rcn, itjar ^um örftaunen; eö fd)ien a(ö ob ein fü(d)eS

^ance feine SJiinute in ben tobenben SBafferiüirbeln i^or

bem Umfd)(agen gefd)ü^t njerbcn !önnte. '^adj einer ^al;rt

Don fed)ö englifd)en SQJeiten, im tuitben Z^ak beS 5)J?'(5(oub

famen njir nad) bem anfe^n(id)en ^itt dli^cr, Den n^ir bei

Sonnenuntergang etnjaS unter!^alb ber 3Q^?ünbung beö

9[)^'(5(out5 auf einer ^^äl^re überfc^ritten. 3)er ''J3itt ^Jitr>er,

n3et(^er fünf Wik^ üon bort in ben (Sacramcnto fällt,

ift eigentlich ber ^au^tftrom unb übertrifft ben obern

(Sacramento bebeutcnb, fonjol;! an 333affen)o(umen aU an

?änge.

Oenfeitö be« ^$itt 9tiüer (ag baö 8tationSt;auö, n^o

tüir unfer '^^Ibenbbrot einnahmen. 35on l^icr bi§ 9^cb 53(uff,

l;ieg eö, fei bie ©efa'^r groß, r>on (Stragenräubern ange==

faüen ^u ttjerben. x]ntereffant Xüax eö jn fel;en, mc fid)

jeüer ber ^eifenben nac^ feinem beften "Dafürhalten auf
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ein fofc^eg ^^enteucr üorBcreitete. !Die U^rcn tourben

meiftcnö in bie (Stiefel gefted't; bie Dringe, bie 33ruftnabe(n

unb golbenen fetten üerfc^tt)anben auf fettfame SBeife in ben

Vermein, in ^üten, im Unterfutter ic; in ber jJ^af^e lieg

man nur eine §anbüoII SitBcrgetb jurücf, um Bei ben

§errcn (Stragenräubern nic^t ben 3Serbac^t üon üerBori^enen

©olbftücfen ju erregen, bie, fo gut e^ ging, öerfterft

tüurben; ^2Inberc fat)en il)re "^piftolen nad), ftedten frifd^e

3ünb^ütd)en auf unb fc^tüoren, fic^ Bi« auf ben leisten

53tutötrD|)fen üertljeibigen ju tooUen. 3^^^ mitreifenbe

jübifc^e llaufieute aug Oregon, bie fc^toere ©olbtafc^en bei

fic^ l^atten, tüaren befonberg nerüö^ beim ^Inblid aßer

biefer 53otbcreitungen, ba eö unmöglich tt)ar, bie @olb-

fäcfe erfütgreid) ju tjerbergen. Unfer 2öirt^ be^au^tete

freiüd), ba§ bie Ütäubcr eö nur auf ben @(^a^!aften ber

(Sj^re§gefeüfd)aft abgefe^en Ratten unb bie ^affagiere ftet^

unbeläftigt liegen, ^ei bem legten Ueberfall \)aht einer ber

9^eifenben eine fdjhjere @etbbörfe fallen taffen, bie ein

^f^äuber aufge^^oben unb il)m l)Dflid) jurüdgcgeben. ^ber

auf fold)e ©rogmutt; UjoHten tüir un^ lieber bod) nic^t

üerlaffen. j£)ie 8tage tüurbe i^ier mit fec^^ mutljigen

^loffen bef)3annt, bamit tt3ir im y^ot^faö gut ^^erfengelb

geben Bunten. (Sin alter §intertt)älbler mit filbergrauem

§aar, ber eine lange tenturfi;büc^fe mit fid) führte, erbot

fic!^, atg ^ebedung biö nad) ber näc^ften (Station mitzu-

fahren unb na^m neben bem bewaffneten (S^^jregboten oben

auf ber tutfd)e ^la^. ^illö bie "^ßaffagiere aße ein* unb

aufgeftiegcn toaren, fnaHte ber Ä^utfd^er mit ber ^eitfc^e,

unb fort ging eö tt)ic ein Donnerwetter nac^ ben

„53luffö", mit welchem 9Jamen man l^ier jn Sanbe bie

4 1 SJJile^ t)om ^JJitt 9?it)er am ©acramento liegenbe @tabt

iWeb 33luff !ur3 ^u bejeid^nen ))ftegt.

24*
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®Uid} Jenfeit^ be^ ^itt 9^iüer Beginnt bie groge

^l^alebene beg «Sacramento, beren einförmige $?eere U^

nac^ ^eb Sluff nur feiten öon @e6üfd) unb Keinen

,po(3ungen nnterSrod^en ift. Sin ^:^ip|)oorn)ill fang fein

lüie .^(age tönenbeö ^ieb niib ber rot^e §alSmenb ftieg

focben üoin ^porijonte empor, aU njir au^ ber 2BaIbung

in ^k große (£6ene l;erau!gtraten. gaft immer ging eß im

@a(o)3p, ai^ ob bie ^öUe i)inter unö brein fei. ^n ber

näd)ften (Station trafen wir eine üon ber 9Jtinenftabt

(S^afta gefommene ©tage , voddjt un(^ einen jttjeiten

fc^n>eren ©olbfaften überlieferte, aber and) nod) einen mit

einem §inter(aber bewaffneten ,, messenger '•'• t)on 2öeüö,

gargo u. (5o. (Sj^jreggefeüfc^aft aU ©c^u^toac^e brachte,

ber "ok ©teile beö un^ ^ier oerkffenben §intertüälb(erg

einnahm. 2)a bie genannte (5^om|)agnie für aüe il^r an:^

vertrauten ©c^ät^c ben ^bfentern üerantwortlid; ift, fo

war eine fo(d)e ißorfic^t i^rerfetti^ wol^t angebrad^t. 3Sir

Ratten über 00,000 3)oEarö in (^olDftaub in unferer

Slutfd)e, unb bie ©tragenrauber l^ätten bamit ein (ofjnenbeö

@efd)äft machen Bnnen.

5(n jeber Begftation fprad^en bie l^eute t)on ben

©tragenräubern unb warnten jur iBorfid)t; jebe^mal würben

bafelbft ^^äber, ''itd^fen unb ©efc^irr unterfud)t, bamit ja

nid^t^ baran bräche, faH^ fo eine intereffante ^el^jagb

to^gef)en foUte. 3)ie gefä^rtic^fte ©teile war ein ]\-od

eng(ifd)e ^Reiten breitet @ebüfd) üor ber ©tation CEotton^

woob, -27 äRileö oon "^itt Mi'oix, wo aud^ ber (et3te

UeberfaH ftattfanb, unb ic^ muß gefielen, bag iä) l^er^tic^

frol) war, a(ö unfer im geftredten (;^a(o|)p tjinburc^ftürmenbeS

©ecbögefpann t)a^ jenfeit« gelegene freie i^anb gtüdti(^

crretcbt l)atti. ^3e<^t war bie größte ®c\ai)x vorüber, ob:=

g(eid) unfere beiben ©c^u^wad^en ftetö fc^ußbereit blieben,

unb bie ttjilbe ^al;rt in bemfetben 2em))o weiterging.
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Subfid;, 9ivid)tö um jiüet U'^r, raffelte unfere (Bta^t Xoq^U

Bel^atten t)ur(^ bie ©tragen toon 9?eb 33(uff, unb tobttnübe

itad^ ben jtuei fd)(af(ofen ^äd)ten unb a!6.]ef^annt t)on ber

Aufregung n)ä()renb ber (e^^ten gal^rt fud)te id) ein ?oger

auf in einem mit aKem Komfort üerfel^enen §oteI.

40:. mik^ l)vitte id} jurücfgelegt, feit ic^ ba^ le^te mal
bie (Stabt 'ißorttanb am 3ßiÜamette üertieg. 9}ieine ©tage*

faf)rt l^atte je^t ein (Snbe, unb einige 2^age fpäter befanb

id) mid) n)ieber n)o^(6elj)a(ten in meiner 2Öol^nung in ©an

granci^co.



6. ©in Sliispufl iiflt^ bcm «Piißetfiuib im ^oljrc 1872 (?).

(äRit 33enu^un(^ neuerer 9?eifeaufjei(^imn,qw.)

Qm äußerften ^^Jorbtueften ber ^Bereinigten Staaten

erftrecft fid) t>on ber ©trage 5uan be guca ein üietüer^

^tüeigter 9[yjeere§arm in füblid^cr 9^id^tung (anbeiniüärtö,

ber ^uget= ($iu^bj:et=) @unb. !Die nörblid)e $aciftcBa(;n

l^at bortf)in i^ren S^erminug öerfegt, bem mit ber 5So(Ienbung

jener tranöcontinentaten ^al;n ot;ne ^rage ein Bebeutenber

§anbel«Derfe^r jufliegen muß. £)6g(eid^ ber ^ovtBau biefer

@ifen6a{)n burd) ba^ ^atliffement beö großen ^an!^aufeÖ

Qatf (Joote u. (Jom^. , bem bie ^eitnng i{;rer ©efd^äfte

unb ginancen anüertrout trcrben iüar, feit ©eptemBer 1873

gonj in (StiUftanb geratt^en ift, fo ift eg eS bcd) nur eine

grage ber ^dt, tr>ann bie 53erBinbung ^tr>ifd)en bem £)6eren

See unb bem ^ugetfunb tjergefteHt fein luirb. 33Dm Often

l^er tDurbe bie nörb(id)e ßacificBalj)n, i>on bem am Oberen

(See (iegenben §afenorte 3)ulut(; anSgel^enb, an l^oO engl.

Widkn burd) ben Staat 9)?inncfüta unb Bi§ inS Territorium

^afota üotlenbet, aU ber finanzielle .^rad; bei^ genannten

^an!^aufe§ ben SBeiterBau ber 33at;n nad) SBeften tjorläufig

unmögüi^ machte, 5Son ber „tüeftlid^en Dit)ifion" iüurbe

nur ba^ SSerBinbungggtieb ,^tt)ifc^en bem d^ohimBia unb ben

©enjäffern beg ^ugetfunbe^ üollenbet ; bie ganje ba3tüifd)en



375

lie^enbc ©trede, tüeW^e burd^ ®a!ota, ^Otontana unb Xi:}z\U

üon 3baI;o, 5^Baf()mgtDn nnb Oregon niüeÜirt tücrben ift,

e^-iftirt üorläufig mir auf bem Rapier.

5lm '!Puv]etfunb ^t feit ber Witte ber fed);^tßer 3a^re

jebe Keine £)rtfd;aft barauf f^ecnüvt, bag bag (Schieffal,

ober üietme^r bie 9'?ort(;ern = 'ißacif{c = @ifen6a^n=®efellfd)aft,

it;r bie '^oUt ber großen ^^^w^ft^ftabt im ^^orbiDeften

;^«gebacf)t ^abe nnb bMt mit 5Serac^tung auf ben Smpor»

fömmling ^ortlanb ^erab, in ber feften Ueber^eugung, ber*

einft @an ^ranciöco überflügeln ^u fijnnen. Qnx ^tit atö

biefer @rö§ent»a^nfinn unb bie (Siferfuc^t jtüifc^en ben

Meinen <San (^ranciöco=9?it)aten am (3unb i^ren (Siebe)3UTi!t

erreid^t I;atte, unb bie ^u^fic^ten ber 9^ortf>ern=$acifics

(Sifenbal;n nod) im 3^«^tf? ^^^^^ ©lan^eg ftanben, machte

iä) meinen erften ^u^flug nad) bem ^ugetfunb, tt>elc^e

9?eife id^ in ber toorliegenben <BTi]^t fd)i(bern tüitl.

53ereit^ im 3a'^re 1871 tjatte i(^ tüät;renb meinet bama«

ligen ^ufentl^afte^ in Oregon baran gebadet, einen ^bfted^er

nad) bem ^ugetfunb ^u unternel;men, ujarb aber burc^ bie

33efc^reibungen über bie grauenl^jafte @togefaI;rt üom (5o=

(umbiafluffe nac^ 0(t;m)3ia baüon ^^urüdgefc^redt. ©eitbem

U)ar eine anfel^nlic^e (Strede ber 9^ortI;ern5'!Pacific=@ifenbaI;n,

t)on ^alama nad) bem ©unb bem 35erfe^r übergeben, unb

f)iermit bie (Stagefa^rt auf ber nolorifd) „fd^(ec^teften (Stra§e

in America" um fo t?iet üerÜir^^t tüorben, bag eine 3^teife

nac^ bem ©unb baburd^ üon i^ren früheren (Sd)reden be*

beutenb i>er(oren l^atte.

3m §erbfte be« ^^al^re« 1872 befanb idf mic^ tüieber

in 'iporttanb, unb lag in ben bortigcn Leitungen, bag 70

3JJi(eÖ ber (Sifenbat)n ton ^alama norbtoärt^ fertig feien,

unb ber Ü^eft ber Entfernung nad^ Ol^mjsia, ettoa 25 eng*

tifc^e Wlükn, auf gutem Söege mit ber ©tagetutfd^e be=

fal;ren tt)ürbe. ^iefe 9?ad)rid)t Heg meinen (Sntfc^Iug ju
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einem ^u^ftuge nad; bem 3unb fc^tteCf juv S^teife gebeÜ^en;

obgleid) id) ba§ auf eine ^anb[trage im ^Territorium 2Ba=

f^ington angetDeubete S^jitl^eton gut im Beften ^aUt nur

für einen guten 3Bit^ ^ie(t, foÜten mic^ boc^ bic paar

(gtunben (Stagefal^rt burc^ einen nod^ fo formibablen

Urtualb bieömat nid^t »on jenem ^^teifeprojecte jurüidt^alten,

©efagt, geti^an! ^(m 9^ad)mittage be8 2. OctoBer 1872

nal^m ic^ ?5affage nad) S^alama auf bem öor ber (Stabt

^ortlanb üegcnben ^interrabbampfer „^annie !Jrcup" unb

Balb bamjjften n^ir ben SßiÖamette (;inalj. Od; traf mit

allerlei 35ot! auf jenem 3)iminutii3bampfer ^ufammen, ber

eine red)te 53umme(reife mad)te unb Bei faft jebem @e=

müfegarten, jeber ^axm ober .§oI;^nieber(age anlegte, um

^]?affagiere unb 3?3aavengüter ^u tauben ober an 33orb ju

nel^men. 3)ie ä^iet^rjatjt meiner TOtreifenben Beftanb an^

^Beutturern unb l^aubfpecutanten, ttjetd^e ben immer nod)

unBeftimmten tucfttid^cn ^erminu^ ber 5^Drtl)ern='ißacific*

(SifeuBa^n entbeden unb in ber grogen 3w^unftöftabt ,,^uget

©ounb (SitJ;" i^r (^Hüd fud;en iuoHten, ein Unternet)men,

beffen günftiger Orfofg ungefät)r fo üiel 3!Ba!^rfd)einIid}feit

für fid) t;atte, atö bie 9)ii3gtid)feit, ben ^opf mit 3)ucaten

^u finben, ber Bet'anntermagen am guge beö 9?egenBogenö

ftei)en foH. Säl)reub id) au^ ben grogf|)rec^erifd)en 9teben^--

arten tjon jmei mitreifeuben ^^anfeeö bie fid? für einen unter=

nel^menben ^D^aun aiu <3uub bavBietenben bort^eit^aften

@efc^äft^conjun!turen fennen (ernte unb itiren (Erläuterungen

üBer ben c^inef{fd)en 2;i)eel;aiibc{, unb @d)mugge(n burd;

^ritif^ (^otumBia ^^u^iJrte, lüarb ba^ @ef))räd) auf eine für

mic^ red)t unangeneljme SBeife nnterBrod^en. @g Ujar eine

berftimmte ßk^axmcnita, auf ujctd^er ein 9tegerbitettant

bie geh)ig nic^t üon Sd)uBert ober 3}?03art com)3ünirte

SJ^etobie ju bem Siebe ,,! feol, I feel like the morning

Star!" u.
f.

tu. f|)ie(te. ^^on ben mitreifeuben ^mericanern
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tüurfce ber ^ütiftler feljr 6cttMinbert, nnb auA jtDei fic^ an

SPovb bcftnbcnbe XcdUer te^ {)tmni(if(feen 9^ei(^e«, bie in

.^afantvi i^v @(ürf madjen sollten, irintten ktfäÜtg mit ben

9}?anbc(augcn
,

^u ber fic n3al;rfd)cin(id) an tjaterlänbifc^e

Seifen erinnernben ÜJiufü. -3d) f(üd)tete mid) bor jenen

3)tffonan3cn auf ben offenen ^orbertf)ci( beö 3)ampferö, unb

n^oQ brrt ben au^ beni (Sd^crnftetnc fieraljfanenben 9?egen

t>Dn Ijath cv(ofc^cnen ^^vl^h'ijkn einem ^lufenf^attc unter

bem iit)crbad)ten 9}?ittelbcrf in bcr ^'dl)c be'8 (^oncertiften

entfc^ieben bor.

2Bir na(;mcn nnfere ^al^rt burd) ba^ „Siöamelte

8(oit3^", aud} „(S^olumbta ©(ougl;" ijenannt, einen (Seitenarm

beö SiHamette, ber I^ier, jtoanjig engfifd)e WdUn mit bem

dofumüia ^arattel (aufenb, t)on biefem nur burd^ ba^ ] big

4 äJiifeg breite <Bo)()l)ia ^^tanb getrennt tüirb. 2)ie Ufer

tDaren niebrig unb meiftenö bid)t bett?a(bet, unb bie ©egenb

unintercfiant, fo bog id^ frol^ roar, ai^ tutr, '2C, SD'Jeiten t>on

^ortfanb, hd bem burd) feine grogen ^am^ffägemüt)(en

belannten (Stäbtc^en (St. §eleng in ben (Columbia einliefen.

§ier beßrügte un^ ber fd)ön geformte ^^egetber-] 9J?Dunt

(Bi, §elenö, ber mit feiner ®d)neefu^|3e (jerrtid) über

bie bag jenfeitige Ufer beö (S^otumbia begren^enben grünen

SBatbungen in ben abenblic^en $immel emporragte, tüä^renb

tueit nad) red)t§ ^in bie majeftatifd^e <3i(berpt;ramibe be0

9)?ount §oob ifjren riefigen @ipfe( mächtig emporbaute,

^ber balb (egte fic^ bie !Dunfett;eit über baö prädbtige

Panorama
;

fc^warje Sotfen jogen rafd) berauf,

unb aU njir gegen C U^r ^tbcnbö bei toÜftäubiger

i^infternig bie ^0 ä)?ileö bon "^Porttanb entfernte,

am rechten Ufer beg Columbia (iegenbe Stabt ^a =

lama erreid^ten
,

go§ eö tüie mit (Simern üom §iuu

met t;erab.
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9?a(j^fcem id) meinen 9^etfe!cffer mit eigener §anb g(ü(f=

(id^ in einem (Stfen6a!^nfc^u^|>en untergebracht, bemühte ic^

miö:f, im ^inftern unb Bei einem tDal;ren ©ünbflut^öregen

ein ®aftlj)auö ju finben, eine fc^iüierige ^nfgabe, ta e^ in

^atama tüeber faljrBare 8tra§en ncd) ^otetiragen gab.

S)em fc^tüac^en ^ic^te einer Laterne fotgenb, ftot^erte icfe auf

einem auf {jo^en ^fä^Ien rul;enben 33retterftiege entlang, ba§

elenbe .Mama in bie ^öüe i^ertüünfd^enb, bi§ ic^ enblidb bei

einer langen ^eiljie üon ^ol^fiäufern bag „Columbia t)ote("

erreid)te, eine etenbe ©petunfe, tüo'^inein ic^ mid} üor bcm

mit erneuter 2But^ ]^erabgie(^enben '^ßta^regen ftüd}tete.

§inter ber 8tabt foÜte l^oc^ auf einem ^erge ein gute§

©aftljjau^ liegen ; aber id; fiU;Ite mid} !einegn)eg§

geneigt, meine gefäl)rlid)e Sntbedungörcife im ^inftern bort=

]^in fortjufe^en unb n^ar frol}, in meinem 3"Pii<i)t§i^^te

mir bie naffen Uteiber an einem gtü^enb t^eißen Ofen

trodnen ju bürfen.

^ie ©tabt £a(ama njar bajumal ba^ §au^tbe))ot

ber 9^ort^ernr^^acific^(Sifenba'^n am dotumbia. 3)er gan^e

untere Zl)dl ber @tabt ftedte noc^ in einem (Sumpfe

unb in ben i^rojectirten ©tragen tagen 33aumftämme, tlö^e

unb @eftrüpp, tüorunter im Saufe ber 3eit ©rbe gefd)üttet

n)erben fotite, in d^actifd^em SBirrmarr burd) einanber; bie

neben ben Käufern auf t)o^en ^|>fät;(en rul;enben 33retterftiege

bilbeten jur ^eit bie einzigen 55er!et;rön3ege. D^ne Laterne

^JJac^tö in £a(ama einen S^ja^iergang mad;en ju tDoöen,

möd)te (Sinem übel befommen, unb ein ^rember toürbe bei

einem fotd^en SBagftüd, e^e er öO Sd)ritt gemad)t, fid)er

©d^aben nel;men. Da •oon (Stragenbeteud^tung fetbftüer.

ftänblic^ nid)t bie S^tebe xoax, fo befd)rän!te id) meine ^^e*

coguüfcirung biefer ttma brei(;unbert (gintüol^ner jä^tenben

nagelneuen @tabt, bie am !)übf(^eften im 3)un!e(n augfe^en

foate, auf bie näd)fte Umgebung be^ (^^otumbia^Öotelg.
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9Xuf einem n^adeligeti ^rettevftieg gelangte id^ glürfüd) über

t>ie Ijol^te mit gefällten 33änmen kbecfte @affe an bag

jenfeitige ©tvagennfer, iüo id) ben faffjionaMen ,,Sffey

(Salon", ben 33erfammInngeort ber (Stite ber ^alamier ent*

bedte. 3jer jot)ia(e 2Öirtl; biejer ^nei|3e, in ber eg ton

üerbäd;tig au§fet;enben ©eftalten tüimmelte, tljieitte mir mit,

bag er, atö in ^atama noc^ ba§ Xemperanjgefe^ gegolten,

auf einem ^ral;m (flat boat) im (5o(umBia, außerhalb

ber ^^nri^biction beö £)rte^, 2B^iöfet; üerfauft I;abe. X)ie

el;renn3ertl;en ©tabtüäter I;atten iebod) balb eingefeljen, bag

eö üort]^eit(;after für ben 8tabtfd;aö fei, ton Xrin!ftu6en

innerhalb beö Seid)bi(be§ Don falama Steuern ju erl;eben,

atö ben ^djnap^ zollfrei bic^t auj^er^a(6 beffetSen auf bem

dctumbia auöfd)en!en ju lafjen; nnb fo ift eg benn Ujieber

geftattet, mit {)oI)er obrig!eit(ic^er 33en)illigung für fein

guteg @e(D in ^atama ben 3)urft (öfd)en ju fijnnen.

3)ie Sl'afamier fteOten it;rer @tabt ein glän^enbe^ ^ro=

gnoftifon unb glaubten unter anberen guten S)ingen, bag

l;ier einft eine präd}tige ©ifenbvi^nbrüde ben Columbia

überfpannen lüerbe. %m gegenübcrliegenben oregonifd)en

Ufer tüurbe and) bereite eine ©tabt „aufgefegt", nad)

Qai) (Jüofe, bem befannten 33an!ier, (Soofc ^itl; ge*

nannt. 33iti je^t leben in (5oofe (^uljf) (5itl; freiließ nod^

feine 9}tenfd)en, bie aber fd)on fommen n^erbcn, fobalD tk

groge SBrüde in Angriff genommen tüirb. Diefeö ift n)e^

nigften^ bie ^nfid)t ber talamier! —
2Bie tt)enig ficb bie glän^enben ^"'fwnftgträume oon

^alama üern)irf(id)en foflten, erful)r id) brei 3at)re f^äter,

als id) hei einer ^njeiten Ü^eife nad; bem ^ugetfunb jene

gan3 l)erunterge!ümmene (BiaU aufö ^hnc befud}te. Man
nannte ben "^Jlal^ ironifd) „(2alamitt)", eine nid)t fd)(ed)te

33e;^cic^nung für cen £)rt , mit beffeii @rünbung bie

norblic^e "-^^.Kificbal/n iDenig @lüd gel;abt l)at. 3n ber
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§au^tpraße waren faft aöe (^kfc^äft^^äufev ^ugera^ett.

S)urd^ ein jevfd^la^ene« genffev gndte td) in ba§ ^remben^

,5inimer be^ gleid^fafiö (\a^ ücv(a[fenen (5otumIna=5)cte(Ö,

tüo ein Dergeffener ^alglid)tlen(^tev tranvicj unb cinfain auf

einem fd)iefen ^ifd;e baftanb, unb einige frö'f)({d)e hatten

fid) bei einem 9Jtennett auf bem mit 3^^^]^^" )3arfetlirten

i^ngbüben aniüfirlen x)in e'^ematigen (Sf(ey-=®a(rn t^altc

ber Wanbavin Caiong ^ing ein ®afd)^u§ etaBUrt; ein

ipaav in tüeißc 5B(oufen geffeiDete §immlifd)e glätteten bcrt

foeBen ben 33ufcn eineö rot(;geftreiften §embeg, baö augen=-

f(^ein(ic^ einem ©fegant in ,^'a{ama angel^örte, inbem fie

baffe(6e nad) c^inefifc^cr 5[Ranier, e^e baö ^(ätteifen ap=

^licirt tüurbe, mit einem SBaffer^ unb ©^eic^etftra^t auö

t;öd;ft eigenem 9}iunbe benel^ten. Sic transit &c. ! -r-

§ätteft bu joüiakv ©an^meb beö (Sffo3^^'(5a(onö, ber mir

i?or brei 3al;ren einen Sranbl; ©maf!^ frebenjte, bamalg

al^nen fönnen, baß biefe bem ^diax getcei!)eten fallen

üon §^wiben Sügelnben fd)tefäugigen ,,3o^n^" entheiligt

tüerben foHten, bu tüäreft getüiß auf beinem 2B^i^tet^^ral;m

nac^ anberen §anbeI^em^orien am ftotjen (JotumBia ujeiter^

gefahren, ftatt ^ier in ,,(5a(amitt;" bein latent kim 3)?ifc^en

öcn (JodtaitS ju üergeuben! — ^n ben iüinbf^iefen

(Sd^ilbern berfd^iebener ^oI^Baracfen, bie fid; einft §otel§

nannten, (a§ i<i^ noc^ bie 2Borte ,,Meals at all hours''

— aber e^ toax fd)on (ange fein ^^Jaud; mel^r i^ren !a(ten

©c^ornfteinen entftiegen. 3)ie (Straßen toaren immer n od)

in einem fd^redtid; Dertt3at)rtoften äuft^tni^e- ^^i meinen '^er*

ambulationen bnrd) ben 33roabtt3ai) üon £a(ama na^m i^

mid) fe^r in ^c^t, irgenb ettüaS ^ö^avtige^ in meinen Wumn
ju feigen, ober gar S^otijen nieber3ufd)reiBen, itjurbe aber tro^=

bem aU grember, ber bie ©tabt fo genau Betrachtete, üon

üerfd;iebenen Seiten mit feineötüegg freunblid^en ^ugen Be^

trat^tet, ^ä:) I;atte Bereite ßel^ört, baß fi(^ bie Mamier
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Sitter tarüBer beflogt i^ätten, bag iebev ^^'ünriQ^mtn^df,

t)er bur6 U;re ©tabt • paffirte, „iank Si^e" über biefetbe

mac^e, unb bag fie an bem näc^flen Beften üon btefem

@e(ic^ter, ben fie babei ertap|)en tüürben, !ategcrif(^e ?fiad)t

nefjmen tüoHten. ®a id) mid) in biefer ^Sejiel^ung ni(^t

ganj fc^ulblc« füllte, fo reifte id) bie^mal n>ü^(tDei!3li(^

incognitü. —
3n S^alama xoax 'Jlüeö, voa^ auf bie ßifenba^n 33e*

5ug naf)ni, in Ungetüiß^cit gefjüHt. 9?iemanb fcnnte mir

fagen, n?ie weit bie ^iiQc führen, unb xoo bie ^tagefal^rt

nadf £)it}m\na begänne. 2)er SBirtlj), n)e(d;er ben (Statut*

quo am beften ju fennen fd)ien, gab mir ben '^aü), ein

gutes« „£'nnd)" mitjune'^men, benn 3U effen befänie ic^ am

näc^ften ^age unterliegt gar nic^t^. Mit biefem Xrofte

fud)te id) mein fieben hzi neun (^ng groj^e^, birect unter

bem 'Ijad) liegeube^, mit feüener (Sinfad^^eit mijbürteg

(Sd)(afgeniad) auf, unb cntfd)(unimerte auf l^artem ^ager

]ü ber 3}hifit' beö bid^t über mir auf bie (^d^inbeln :peit=

fd^enben ä^iegcm^. '!)3untt ! U^r 3Jiorgenö wanberte id}

bei einem erfrifd)enben (3d)auer »ieber ben langen Bretter*

ftieg ju bem (Sifenbat;nfd)up:|)en l;inunter , um ^unäd^ft

meinen Sloffei aufjufud^eii, unb für baö SSeiterbeförbern

beffeiben 3ovgc 5U trajen. I)em §errn 2Öirtt;e tt)ar meine

Unrut;e unbegreiflid). So oerftanbe fic^ oon felbft, meinte

er, bafj ta^ (^epäd auf ber Sifenbat^n n)eitergefc^icft werbe,

ba bod) gett)i§ feiner oon ben 5öa!^nbcamten üorauöfe^e,

eö tDerbe fic^ ein vernünftiger im 53efit^e eineS 3^cifefoffcr^

feiender 9Jienfc^ in Ä'alama neue Kleiber an^ietjen tüollen.

Unb richtig! alö id) ben bereite t?erloren geglaubten

St'offer nic^t im offenen Sifenba^nfc^uppen torfanb, entbedte

ic^ i!^n balb barauf im ©e^dcfujaggon
,

gemütl)(id^

baftet^enb, offenbar mit ber ^bfid^t, auf eigene §anb toeiter

ju reifen.
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33eim 33etretcn beö gel^etjten ^affagiertüaggonö tcarb

t^ angenehm burd) bie ^kganj unb ben (Komfort beffe(6en

überrafc^t, unb erfu'^r ju meiner ^^reube Don einem 53al)n=

Beamten, bag bie§ ber erfte ^mq fei, i-oelcber 6ig an bag

(Snbe bc^ ®(eifeg fa{)ren, unb bie fd)(immften (Stellen üon

ber berüd)tigten ©tageftrage umge^^en tüerbe. '3)a unfere

5I6reife fid) Bebeutenb üerjiJgerte, fo \ai) idj mid) junädjft

etujag unter meinen ?OUtreifenben um. ^n meinem (Sr=

ftaunen tt)urbe id) '^icr üon einer t)ierfd)ri3tigen, fc^tr>ar^s

gelocften ^Imericancun Bei ^J^amen angercbet : „Lüfter

f irt = tfrf;off !" — (S^ n)ar meine e{)ematige ^rau 5Birt^in

tjom 9^eüaba=§ote{ in (Slborabo ^itt) im öftüd;en Oregon,

bie mit i^rer ^^amitie auf ber Steife nad^ £)hjm^ia Begriffen

tüar, unb mic^ fofort erfannt l^atte. (Stborabo (5iti)*), er=

jä^Ite mir meine alte ^rcunbin, fei immer nccB ein „l^aariger

^(a^"! ^ie ?eute fd)i?ffen fid) unb ftäd)en einanber in

ben 35?inotr) = ^ree! = SJiinen nod) juft fo fd^limm, tüic üor

fünf 3al)ren, a(^ id; bort geioefen fei, unb fie felBft ^ätte

nod) t)or oierjcljn Slagen mit einer gelatenen §enri;Büd^fe

^a(^t^ auf Wad}^ [teilen muffen. ^n\ ^aufe be6 ®ef|3räd)8

erfu'^r id), ba§ ettüa anbertfjalB 'J^u^enb l^cute feit meinem

iÖefuc^ in jenem tüüften 9J?inenlager tobtgefd)offen toorben

irären; baj^ am (8!)aftaBad) in ber leisten 9Bod)e ad)t3e()n=

taufenb -DoHarö toertl) ©olbftauB au^geHient feien; ba§

9^att(efnafe (^nid) briüant |)rüf|)ecte; bag ber groge

@raBen fertig fei, unb ä^nlid)e intereffante ^J^euigfeiten.

9}Zeine tapfere (Stboraboerin n^ar and) (Sd)riftftenerin, atfo

(Sotlegin oon mir, unb mad)tc ^eifeauf5eid)nnngen für eine

3eitung in ^afer (Jiti;. 3)od) Beftagte fie fid) Bitter oarüBer,

bag ilire Äinber, bie auö ^mei fred)en 5!naBen, einem

9J^äbd)en, ba^ me^r gragen [teilte, aU ^eljn (SriDad^fene

*) ^erg(ei(^e ^anb I., „(5in ^efud) in Siltoiü ^ (Sceef",

pag. 271 ff.
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beanttüDi'ten tonnten, unb beni !reifd^entcn ^aht} 6eftanben,

fic bafcei fe!^r ftörten, eine 5Bemer!un(j, tüelc^e id^ feine

Urfac^e f)aiU 3U bejiüeifctn. ^nger btefen f)offnun9ÖboIIen

@^vög(ingen (glboraboö befanben fid; noc^ eine Xante unb

bie ©rogmutter in ber gamifie. ^Die jlante mit ber f))i1^en

9lafe nnb ber blanen 33rifle Brad;te bic Unter^ttnng

))It>t^(id) anf baö St^ema be^ Sl^anjeng unb fragte midb, oh

id) nid}t auc^ ba8 2;an5en für eine ©ünbe !)ielte? 3d)

f^rod) mid) fofort entfd)iebcn bat^in anö, bag eö eine

©ünbe fei, mit pglid)en Sßeibcrn ju tanjen; bei pbfd^en

3J?äbd)en n^äre ber ^aÜ ganj anber^! 9)tit biefer Se-

I;au|Jtung t^erfdjerjte id) aOen Ü^efpect üon ©eiten ber 2^ante,

unb aud} ik ©rogmutter crfärte fid) gegen mid), mit bem

^Äuöf^rndjc, „bag (Sl^riftu^ unb bie ^poftel aud^ nic^t ge*

tan^t ^tten". $ier iüurbe unfer moralifc^eö ©efpräcb

burd) ba^ taute pfeifen ber i'ocouiDtitoe unterbrod)en, unb

aU fid) ber ^Safjnjug balb barauf in 5öen3egnng fetzte,

iDanbte id) meine ^nfmcrffamhit üon ber e(borabofd)en

^amitie bcriäufig ber @egenb jn, burd) n3e(d)e unfere

Stciferonte tag.

9?aci^bem rciv eine hirje ©trerfe bem Ufer be^ ^otumbia

abnjärtö Ö^fj^^Öt iDaven, bog bie 33a]^n rcd^t§ ab, im %^ak

beg ^ott}Ii^, (^auti^^) l;inauffü^renb, beffen Hare grüntid)e

SBelten unö tinter §anb ba^ @etcit gaben, "am jenfeitigen

Ufer biefc^ ettüa H^O (Sllcn breiten ^tuffe§ tag ba§ nur

unbebcutenbe ©täotd^en ä)?onticctto. ^üx bie @d)ifffat)rt

^at ber dotrti^, üor beffen SO'Jünbung fid) eine SBavre be*

finbet, auf n)etd)er baö Söaffer m?iften§ nur eine Xiefe

üon anbevt^atb ^^ug ^at, fetüie tt^egen feiner 5at)treid;en

8anbbän!e n^enig SBerf^. ^am^fbeote fönnen it>n nur bei

l^o^em SBnfferflanbe etnja ri TOteö aufwärts befat^ren.

^ie Sifenba]()n füt^rle unö meiftenö burd) ^aw^joly- unb

2;annenti>atbungen, unb nur jenfeitS beö gtuffe« Seigten fic^
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einige jerftreut liegenbe (Ramien. §ier unb ba bemerke ic^

anfef)ulid)e ^dU unb §üttenlagev üüu d;inefif(^en (äifen*

ba^narbeitern; foiift tcaren bic Umgebung unD ©egenb ein=

förmig unb unintereffant. Jür ben Sau einer (Sifenbal^n

fc^ien bai? ^JTerraiu jebod) ein fel;r günftigeö ^u fein.

ißübencrl;ebungen, bie ben ^Jiameii 33crge berbienten, 6e*

merfte id), mit ^u^nalj^me einiger felfigen Äpi)l;en in ber

9M[k be^ (^oiüli^, auf ber ganzen ©trede bi^ DÜ^mpia

gar feine, unb bie ^ol^en @e6irg^jüge jn^ifdjen bem (So*

lunibia unb bem ^ugttfunb, bon benen ic^ oft iu ben

Leitungen gelefen I;atte, eyiftirten nur in ber ^J3l;antafie

americanifd}er SEouriftenfd^riftfteÜcr. 3)ie t;ier ta^ Sanb

üiele ä)Jeilen ujeit ßebcdenben bid)ten Urmalber unb

fumpfigen ^JJieberungen iDaren allein bem ^^an einer (Sifen*

ba^n l)inberUc^; aber erftere gaben in uäd^fter 9^a^e Ma^

tmai in §üüe unb güüe, um le^tere o^ne befonbere

©c^tüierigleit bett)ältigeh ju finmen.

©l;e tk (Sifenbal^n nad; ''^umpl^ret;'^ i'anbing, oU

Mik^ büui (Columbia, erijffnct war, würbe ber ''Scxh^x

bortl^in burc^ ©tagefutfd^eu vermittelt, unb jtcar über einen

enblofen, meifteuö burd) Urwälber fübrenben St'nüppelbamm.

2)ie lüfen runbeu Stamme lagen Lort nid)t etwa bid;t

neben einanber, fonbern meiftenei in 'ilbftänben üon einigen

gug quer über ber Vanbftrage. iiöä^venb bie '|>ferDe, na^

mentlid; im lißinter bei ^tegenweiter, oft hiietief 3Wifd)en

ben ^ileften, (Stämmen, ißaumwur^eln unb i^enjriegeln burd)

ben ä)iüraft ftülpertcn, tletterte bie ©tage abwed)felnb mit

ben 3Sürbers unb §interräbern auf einen '^aumftamm

hinauf, unb fanf balb Dorn, balb hinten ober feitwärtö in

ben (Sumpf; uiib fo ging e^ fai^Weife unter ben entfel^=

lic^ften fnüffen unb (Stijßen auf unb ah, nad; rec^tö unb

nad) liuU l^erüber unb l^inüber, wäljvenb bie 9^äber eimg

nac^ bem anbern faft fcrttüä^renb bie fd;wierigften Xurn?
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ü6ungen mad}ten, ber 2Bagcn toie ein ®d)iff im ©turnt

^in unb ^er [c^toanfenb, bag fc^Iammige 2ßaffer oft Big

über baö futMenbad) fpri^enb, 80 9[)iei(en toeit! (Sine

©tagefa^rt nac^ $um^t;rel;'§ toar ber fc^recflic^ftc

ber 8d)rec!en für einen üteifenben im fernen ^^orbhjeften,

unb n^er eine fo(d)e mitgemad)t, üergag fie fid;erlid) nid)t

biö ein bag @nbe feiner XaQ^l

%n\ ber (Sifenba^n xoax bie ga^rt jetit ganj Bequem

unb mir ''Jiaffagiere Betrad;teten ben um unö (iegenben

romantifd)en Urnjalb mit großem ®tcid;mutf). 33ei ^um«

^l^rei.)'^ i^anbing, tüo id) eine große 3)am^ffägeuiü^te unb

ein Bebeutenbeig d)inefifc^eö 3^tt^^9^^' Bemerlte, ü(:erfd;rttten

wir ben (S^ütt)li^ auf einer 53rüdc unb fufjren bann cor*

fid;tig auf ben eBen erft notl;bürftig auf ben (Sd)n)ellen

befeftigten (Sd)ienen tociter. 3)ie SBaggon^ (d)au!elten t)ier

in 55o(ge beö uneBenen ©teife^ mitunter auf eine tixoa^

unangene(;me 2ßeife unb tieften ten ©ebanfen auftommen,

baß eg bem ßno^ einfallen tonne, einmal einen @alto=

mortale in einen (Kraben ^u mad)en; aber ber (lonbucteur

t)evfid)erte un^, baß nid)t bie gcringfte ©efal^r für einen

,,xlccibent" ba fei, — \üoBei fid) benn aud; bie '»l^affagiere

Bevul;igten. 3n ben (^idjteniDalbungen, burd) n^eld^e bie

^a^n fül;rte, roax ber 33oben 3n)ifd)eu ben 53äumen ö)ie

überfäet üon fd}n)ar^angebrannten geftüv;^ten «Stämmen, ben

9Jiertjeid)en t)erl;eereiiber ilBalbbränbe, tt)eld^e l^ier in jebem

i£omnier n)üt^en unb erft burd) bie im §eiBfte ftattfinben:^

ben 9'iegeugüffe ge(i3fd)t Ujerben.

^^uuf'5cl;ii cng(ifd)e a)^'ileu üon '^5umpl)rei)'ii ^anbing

l;ielt ber 3ug mitten im 2Ba(be an, unb n)ir ^]5affagiere

iDurbeu perem^torifd; aufgefortevt, in ^Ujei bort l)altenbe

elenbe 2Bagen üBer^ufiebeln , bie uuö nad) bem nod; i)0

9}itleö entfernten £)Ii;mpia Bringen foÜten; eine traurige

CSuitäufd;ung für un^ ^-)3ugetfmH)*2^ouriften, bie ujir gehofft

25
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t}aitm, in bem Bequemen S[Baggon Bi^ an baö (Snbe be^

©leifeg fahren ju bürfen! 2)er $(a^ im Urtüalbe, mit

einer romantifd^en ^uöfic^t auf bie gen)a(tige (Sc^neefu^^e

be§ 3}?ount 9?ainier, führte ben 9Zamen „9?eh)au!um."

§äufer i3a6 e§ in ber Otabt 9^en)au!um nod) !eine! —
SSifionen t»on ^nü^^elbämmen n^urben in meinem (Reifte

xoadff aU 16) ben umliegenben UrtüQrböfum|3f 6etrad)tete.

^ie intereffante @(boraboer gamilie unb ein 300 "^funb

wiegenber americanifd^er ©enerat, ber nie einen SäBet

getragen l^atte, tüaren meine J^eiben^gefäl^rten in ber ©tage,

üulgo ©(^mu^njagen genannt, unb toir ^He Befanben un§

burc^ ben Umftanb, bag ber Sa^njng nod) '20 TOIeg allein

weiter fut)r, in einer fet;r gereijten (Stimmung. 9J^ein

55er^ättnig ju bem mitreifenben 3ungamerica tvar ba^u ein

\ti)x gef^annteö gett)orben» ®en ätteften l^offnung^üoHen

@^ri)J3(ing au§ (Stbcrabc, ber mir ju naije fam, td)oB id)

fofort energifd; auf bie Seite, tüorauf mic^ berfelBe giftig

mit ben Sparten 5,111 kill jou!" anrebete, ein ^luöf^rud),

tüetd^er bem „Oeneral" alö eine ^unbgeBung ungeBänbigten

re|3uB(icanifc^en 2;;ro^eö Befonberö njül^tgefiet. Unfere

SJJeinung^bifferenj üBer ben relativen SBertf) be«i freien

americanif(^en @eifteö, ber feinen B^'^"^ bulbete, tuurbc

jebod) Batb burc^ ben 5^nüp)3e(bamm effectiü ju (Snbe ge?

Brad}t.

SBä^renb ber näc^ften 1 5 engtifc^en Ttdkn fül^rte bie

^anbftrage meiftentl^eitö burc^ bid)te 2Bälber nnb Beftanb

au§ einem „^nüp^etoege erfter (klaffe" corduroy road ge*

nannt, nad) feiner äugeren ^e!^ntic^!eit mit bem g(eid}=

namigen geriffelten englifd^en §ofenftoffjeuge. Sunn^flöc^er,

53aumn)ur3e(n, (ofe tnüjjpel :c. Bilbeten ba^ gunbament ber

(Strafte. Um un§ erftredte fid} ber büftere Urtt)alb mit

feinen mäd)tigen (Gebern unb 200 gug l^o^cn tiefern unb

gierten, burc^fc^tungen üon getüattigen "^tanlen unb ÖeBüfc^
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iinb bem ©etoirr niooöüBertDad^fener gefallener 9?tefen6äumc,

unb oft njar ber 2Beg fo fc^nml, bag ^IBornjiDetge, ^Dog*

troobbüfd^e unb Oregon 55ine i^efttg gegen bie 2Bagenfenfter

f(f;Iugen unb üBer ba^ futfd^enbac^ raffelten. @lü(fltd^er=

ttjeife (iej^en ftc^ bie 9}tuÖquito§, treidle Ijkx Befonberö Bfut*

bürftig fein foHtcn, ^eutc nid)t feigen, tueil il^rem leichten,

fröt)tid)en S^em^eramente bie i'uft nad} bem leisten Stegen

nod; 3U !a(t tcar. (Sonft foHen fie 9J?enfd)en unb Stl^iere

^ier mit i^ren ©augrüffeln faft ^ur ^Ser^^roeiflung treiben.

3m Sagen luurben. \mx Onfaffcn, grog unb !(ein, Bei ben

forttüäfjrenben (Sä^en unb bem @d)n3anlen beffelBen auf

eine jämmerlid;e SBeife burd)einanber gerüttelt, unb id^

füfjite mir ein ^aar mal Beforgt unter bie 2öefte, um mic^

ju tergemiffern, bag eine jerBrod^ene 9i^ip^e mir nid)t ht-

reit§ burd) bie §aut bränge. Sin Söunber iüar e^, bag

ber breifjunbertpfünbige „(General", n}e(d)er ein paar 9}?a(

auf bie SlnaBen gefc^Ieubert Ujurbe, bicfc baBei nid;t tobt

brüdte. Xro^bem Bcftritt biefer, bag bie ©trage fd^ted^t

fei, irenigfteui^ nid)t im ^ergleid) mit i^reni 3"^^"^^ i«

frü!|eren ^^al^ren. ®ama(ö l^ätte er, ber ©encral, Bei

feiner (Sl^re! geglaubt, auf ber birecten (Btagelinie i\a6}

bem ^la^e ber ^erbammnig ju fein; aBer bie ^erBefferungcn

im corduroy iüären berartig, bag, foüiel 'ü)n Beträfe, er

jet5t nid}t^ me^r baran ju tabeln tuiffe.

(Sine !urje ^2Iu^nal)me jeneö ä^^orbivegeö Btlbete baö

enge 'Xl^al beö (5(;el;a(ig, burd) n)cld)eö tüir quer l;inüBers

fuhren. 3)iefen nid)t unBebcutenben i^lug, n3e(d)er fic^ iueft*

tüärt^ in ben (^rai)'§ §arBor ergiegt, üBerfd^ritten toix

auf einer gät;re. ^tan fann eö mit ^ed)t aU einen un«

gtücftid)en ^vl^clU ber ^'üftenconfiguration biefeö ^anbe6 Be*

3ei(^nen, bag jener jtüifd^en ber 9}?ünbung be§ (S^otumBia

unb ber ©trage t)on ^^uca gelegene geräumige SReeregein*

fd)nitt fo feiert ift, bag er für bie (Sd^ifffa^rt faft gar

25*
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feinen 3Bert^ !^at. ^Bor fetner 9)?ünbuni} in ben £)cean

tte^t eine gefäl^rlid^e oöO ?)arb§ Breite 53orre, nnb jur

3eit ber (SBbe ift bie 53uc^t ju neun 3^^"t!^^i(en ganj

üon SBaffer entStiJgt. (Sin 53Iicf auf bie ^arte itl},i bie

günftiv]e ?age ber 53ai für ben 2[Bettl^anbeL 2Bärc (Srat^'ö

§ar6ür ein ben (Seefd)iffen (eid)t jugängUd^er ,§afen mit

gutem 5ln!ergrunb, fo iüürbe bie 9^ortl5)erns^^acific=(Sifen=

hai)n benfetben ül)ne ä^^^f^^ ^wrd^ bie frudjtBare Z'i^aU

mulbe beö (Sl^e^liö ^u erreid^en fud^en, unb bie tüeftlid^e

2^erminalftabt an feinem Ufer \taü am ^ugetfunbe gebaut

tüerben.

9'^Ja(i)bem tüir einen reigenben 92el6enflug beö (5l^e]f)a(iö

mit bem toenig eup{)onifd)en auö bem Jargon aboiptirten

Dramen ©foofum' (<3!u!um) (51^ud, b, 'i). ftarf fUegenbe^

Sßaffer, ^affirt Ijatten, in beffen 9'Zä^e neuerbingö ^o})U\u

(ager entbcdt iDovben finb, na^i unfere SJiärtljverjeit ein

(Snbe. 5,No more corduroy!" rief unö ju unferer

greube ber ^utfdjer 3U, al^ irir auö bem büftern Uricalbe

auf bie freie ^rairie l)inauötraten. 2mhx §anb jeigten ficfc

üor un^ bie. ge^acften ©ijjfel ber O^m^ic 9^ange, red^tö

l^oben fid) mitunter bie ©d^neefn^^^en beö ilTJeunt 9^ainier,

9}?ount *^bam^ unb äfJount <St. §eten^ üBer bie grünen

Söaumtüijjfet, tüä^renb tüatbumfäumte ^rairien auf einanber

folgten, unb auf fanbigem fieögrunb futfc^irten n>ir (uftig

tüeiter. ^0 günftig ber ©oben nun aöerbingö l;ier für baö

^erftellen einer trefflid;en Janbftrage toar, um fo fc^led^ter

füunte er ^um ^(cferbau üer^üertl^et Ujerben. ^)lid)i einmal

atö Seibegruub für ©d^afe ift biefe @egenb tauglid), benn

bie einmal aSgefreffenen ©räfer tüoHen nid)t toieter nad^s

toac^fen. 3n ben eteuben 2BoI;nungen an ber i^anbftrage

loar bie ^rmutl; ju §aufe, unb nid)t feiten ftanben biefetBen

gan^ üerlaffen ba. gaft aUe gelber tagen Brad;, bie gen3en
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verfielen, utib eine traurige ^Sertüa'^rlofung jetgte fic^, tüo^in

t>a§ ^Äuge 6ttrfte,

®a eg bereits 9?ad^mittag getuorben iDar, fo ftcdte

ficf) bei uttt^ 9^eifenben, bie iuir feit bem frühen borgen

nichts geno[fen ^aiku, ein riefiger ^^^etit ein. Unfere

Senuif)ungen, in ben an ber !?anbftrage (iegenben elenben

Süljnungen für ®e(b unb gute SBorte etwag 3U effen ju

befommcn, fc^fugen gdn^lid^ fe^(, unb fetbft bie l(e|)fet

einei^ ObftgartcnS, ben tüir mit fecfer §anb |)(ünberten,

geigten fid^ bermagen bitter üon ©efc^mad, baß tüir fie

ungenießbar fanben. 3"^ ©tücf ^tte id} ben ^^tat^ meinet

2öirtI)eS in tafama, mid) üor meiner ^breife mit einem

guten „^und/' ju t^erfel^en, n)o!^( bel^erjigt, unb einen an-

fe^n(i{^en Sorrat^ üon 53röt, Steife^ unb ^raderS mitge*

nommen. 3"^^f^ bad)te idb mit bem IßrcDiant ben «Selbft*

füd)tigen ^u fpieten, unb nament(id) bie mir unauöftel^üd^en

33uben i^t §ei( mit ben bittren ^epfetn toerfuc^en ju

(äffen; aber meine tjierfc^rctige ^reunbin unb (iterarifdje

Kollegin mit ben 9iabentoden erinnerte mi(^ baran, bag

fie mic^ eiiiftenS in fd^neeftürmenber 9?ad)t, a(8 ic^ hzi

meiner Vlnfunft in (Stborabo vjitl; mit ber (Stagefutfdje in

einen 80 ^ug tiefen 9L)iinenfc^ac^t geftür^t, unb babei faft

umgefommen (um ber SBa^r^eit bie (g^re ^u geben, mug

ii^ {)ier l^in^ufügen, bag nur ^tüei t)on unfern ^utfd^en*

gciulen bei jenem ,,^2(ccibent" ba§ ©enid brachen), bag fie

mic^ bamatö, aU id^ (;alb erfroren unb üer^ngert getüefen,

im njarmen 9^et)aba §otel gafttid) aufgenommen unb mit

(Steife unb Xran! tüieber au[ bie 33einc gefegt l^atte: beö'^afb

erbarmte id^ mid; andf je^t i^rer l^ungcrnben nic^tt^tüürbigen

^inber, unb t^eilte mein tufuÜifc^eS Tla^ gleic^magig mit

^öen. ^er @enera( l^atte ba3u baS @lüd, für einen Silber*

boüar ein SJJag SuttermUd; in einem garm^aufe aufzutreiben.
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2Ber mar ba gUidtid^er ctlö mir $U9etfuub=3^Duriften, Bei

fotd^em fürft(td)en 3)iner!

SBir paffirten je^t em§ ber fettfamften ^Zaturmunber

im SÖßeften beg ncrbamericanifd)eit kontinentem, bie foge=

nannten SJfounbprairien; meistere mit Unfraut unb

f|)ärlic^em ©rag betoad^fene matbumfrän^te Keinere

(Ebenen, mit nn3äf;(igen §ügeln mie mit riefii^en WlanU

n}urfg!;anfen ü6erfäet, bie jcber eine fQö^c ton etma 4 Bio

ß unb einen 3)urd)meffer tjon 20 big ^0 ^ug Ratten.

.Oft (agen biefe §üge(, voMjt fic^ ftrid)a>eife ü6er etma

8 englifd)e Ouabratmeüen beg S^errttoriumg 235af(;ington

erftrerfen, nal^e Beifammen, feiten Leiter aU 20 ^uß üon

einanber aB, unb je fteiniger unb unfruchtbarer ber 53oben

mar, um fo 3a(;(reid)er zeigten fie fi(^. ^lüerlei $l;|)ot(;efen

finb üBer baö @ntftet;en biefer merfmürbigen §üget aufge-

fteKt morben. 3Sie(e (galten biefelBen für bie UeBevBIeiBfef

t)on S^iefenBäumen, 'mddjc einft Don einem furchtbaren

Dr!au niebergefc^mettert mürben; jeber t>on biefen ^ügeln

foHte barnad; urf^jrünglid) bie an einer gemaltigen 33aum=

mur^el ^aften geBlieBcne (Srbc gemefen fein, ^ilnbere üer*

mutzen in ben SD^ounbö inbianifd^e 53egräBnig|)lä^e, aber

in feinem bevfelBen 'ijat man meineg SKiffeng .tno(^en,

®erätl)e ober bcrgleid^en entberft, unb bann f|)ric^t aud)

il^re ungeheure iDJengc gegen eine foldje ^lnnal;me, gan^

aBgefeljen bat)on, baß bie Ijeutigen 3nbianer il)re lobten

nid)t in @räBern Beftatten, fonbcrn biefelBen auf (beruften

jur 3Sermefung augftellen. (Sine britte (Srllärung, ber aud)

^Igaffi^ Bei^f(id)ten fco, gel;t bal;in, baß bieg bie el^emaligen

•JJefter oon ?^ifd)cn feien. Xk ruubgemafd)cnen liefet

geBen beuttid)en 5öemeig, bafj biefeg ^anb einft ein feid^ter

äyjeereggrunb gemefen ift; nun foH eg einen y^ifd; geBen,

ber nod) beute an ber Brafi(ianifd)en ^üfte gefunben mirb,

metc^er fold^e §ügel, tncfleid^t, um barauf ju (aid;en auf=



391

lüirft unb biej^ feien urfprüngtid) bie ^aic^jjläl^c forcier

gifd^e gctücfen. ^lod) anbete glauben , baß tüirBetnbe

^Bogen 6et I)eftigcn Strömungen in einem feid^ten 9}?eere,

ober mit ©enjatt a\x^ bem S3oben beffelüen einen ^ustoeg

fudjenbe @afe jene -^üget Bitbeten. 9}?er!ti?ürbig ift e^,

bag biefetkn faft nur auf einem unfruchtbaren ^ieöBoben

üorfommen unb bo(^ felbft auö tueid^er (ärbe mit tüenig

tie^ barin 6eftet;en; tüo ein 33aumtt)uc^ö auftritt, finb fie

fettener, unb im tieferen §umu^ e^nftiren gar feine. @inen

nie enbenben Stoff ber Unterl^altung für bie ^^Jeifenben

6i(ben biefe ber )t?anbfd)aft, in ber fie t)or!ommen, einen

eigent^ümüdjen (I^aracter i?ertei^>enben gel^eimnigboflen

SRounbö, über beren Urf^rung noc^ feine erfd^i3|)fenbe ©r=

ftärung gegeben tüorben ift

^Umäl^Iid} toertor nun bie ^anbfc^aft i^ren oben

(5{)aracter, unb eg jeigte fid^ beuttic^, bag luir raf(^ einer

ciüitifirten ©egenb näl?er fanien; bie (Carmen toaren forg*

famer cuttibirt unb bie SBol^nungen in befferem ßwft'*^^^-

^ierje(;n 9}?i(eö üor £)(t;m)3ia beutete ber tutfd)er bie

Stelle an, bi^ iDo^in bie (Sifenba^nfc^ienen in ettüa ad^t

Etagen gelegt fein follten, nnb njo gerabe ein ^aar ^olj*

I;äufer bon einer nod; namentofen Stabt im 33au begriffen

h3aren.*) ^nbert^alb $0^ei(ett üor £)(t)m|)ia paffirten tüir

*) 2)iefer ^fotj ^ot ben 9^amen Xenitio (S^enoino) erhalten;

eg fott 13011 bort eine ^^^eigba^u nad; Oti^mpio al§ ^nfd^tu^ an

bie nörblic^e ^acificbal^n gebaut iuerben, bie int 3a^re 1874 il^ren

öorläuftgen Xerminu« bei bem §ofcnorte Xacoma am ^^^ugetfunb

gefunben ^at. 2)er 55au ber 3^^^igba^n in spe gmifc^en 2:enino

unb Oli^m^ia l^at mit großen @d)iuierigfeiteii gu fäm^fen gel^abt.

2)a e8 ben biebeven Olvm^iern an ^aavgetb unb Srebit fehlte, um
bie pm ^e^o^Ien toon Sifenbabuarbeitcrn nöt^igen ©ummen flüffig

i^ü motten, fo befc^toffen jene, bie ^a^n eigenfiänbig gu bauen.

lilaä) einftimmigem ^efc^hiffe ber ^ürgerfc^aft toon OlJ^m^ia rürftc

bie ganje arbeitsfähige ^ebötferung biejer @tabt jn^ei 2;age in
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njäffer, ber ®eö (5t;uteö, kauft l;ter burc^ ben ^oc^tuatb

mtb ftüqt fid^ in f(^äumenben (Jagcaben itt eine 53a{ (53ubb'g

Sftttet), baö äugerfte (Sübenbe be^ ^uget[unbeö. 3)er

!l)e^ (I^uteö, tücld^cr auf einer @trec!e »üu 800 5)arb§

einen JaH üon 85 ^ug I;at, gie6t eine getüattige unb leicht

5u i)emenbenbe Söafferlraft ^^um ^reiBen üon 9?äbern3cr!en,

genug für minbeftcnS 40 ^aBrifen. ©egentüärtig ej:iftiren

in S^umtvater eine (3äge= unb jtüei ,tornniü][)(en, jtDei ^a^

hxihn für baß anfertigen r^on^enfterra^men unb ^ancHirten

S^l^üren unb i^erfd^iebcne anbere. !Der ^tal^, tüel^er bie

ättefte ^J?ieberlaffung im n)eft(id)en ST^eile bcö 2;erritorium§

2Baff)ington ift, unb Bereite im Qai)xt 1845 gegrünbet

tüurbe, jä^tt gegen 300 (gtnU3ct)ner unb öerfprid)t ein Be-

beutenber i^oBrifort ^u ujerben. 3)ie ^age be§ £)rteö ift

I;o(^rcmantifd). $ier bie jjrad^tbollen SBatbufer ber taub-

gefd;tüffenen Sai, bie mit il^ren Karen S-(utI;en ben Blauen

§immel unb bie ^Berge unb 23äume ^urüdf)3lege(t, bort bie

Braufenben ^a^caben beg ®cg ^t)uteg unb inmitten beS

frifd)en ©rüiig bie freunbtid^en ^aBrÜgeBäube; ein leBenbi^

ge§ unb jugteici^ augercrbentüd) anmut^igeS, feffeinbeg 53i{b!

-3^e^t fu^veu tüir rafd; bem uid)t me(;r fernen £)l(l;m^ia

entgegen. ^Juf einer 20 ^uf] langen 33rüde üBerfd^ritten

jeber SBod;e mit (£d;ieBfarren, ^d;aiifcfn, .^ade unb «Späten in§

gelb unb arbeitete iiitciitqeltlid) au ber Qifenbafin. grauen unb

Äinbet Begleiteten bie ^iJiäimer mit „i'und)"^i1örben, aU ginge e§

3U einem ^4>icnic, unb nur eine Äor|)oraI«»ad;e Blieb jur ?iuffid)t

in ber <£tabt ,^uriirf. ^iimcn einem Cvabre iinirbc auf biefe äi^eife

bag ^aT;nBett ber in cn.ql. 9)(cileu langen ©ifcnbal^n jnm S^Heber^

legen ber ®d;ienen r^ergefleflt. l^eibcr fel;tte e§ aber ben OlljmViern

an bem nötl^igen da^irat, um @d;ienen, ?ocomotiijen, ^ßaggouS 2C.

in befd^affen, fo bajl bie ^erbinbniig 3wifd;en ber .^auptftabt be§

Xerritorinmg Saff;in.qtcn unb ber ni)rblid;en ^^acificbaf)n (\Q(iQn^

wärtig (1870) immer uod; bermittcfft Sta.qcfntfd^en fmttfinbet.
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iuiv 6ei ^od^traffcv ^ubb'g 3ntet, einen ^ittorcgfen, üon

l;err(id^en gvütten 2Bä(bern eingefaßten, Baiartigen %xm fceö

©unbeö, metd)er {ebod^ jur ^nt ber (Sbk eine ]^i)d)ft un=

^>Detifd)e @d)(onimbanf J^orfteHt; bann ginß eß (angfam

über einen tüatbigen ^ö^enrüden unb n^ieber über einige

53rüdeH, nnb nun ra[fe(tcn tüir burd) bie mit 9?ctf)en üon

9n;ovnbänmen befe^ten ©tragen ber §au^tflabt beö Xeri*

loriumö 2öaf^ington, tüelc^c mit i^ren ;^at)(rcid)en fd^mnden

S[Bol)nungen nnb ben romantifc^en 2Ba(bufern be« *'|Jnget*

funbe^ einen red;t angene(;men (Sinbrnd mad)te. @egen

^benb I)ie(ten n3ir üor bem ^acific^$otc( in Dli^m^ia,

nad; einer $y^eife t»Dn 05 engüfd)en WUikn, feit mx ^rüt)=

morgen^ bie ©tabt ^'afan^a am (Jctumbiafluffe terlaffen

l;atten.

®ie ettüa löoo (Simt)o^ner jä§(enbe ©tabt Dtt^m^ia,

ber :}^egierunggfit^ be§ Xerritoriumö Sßaf^ington, macfote,

aU ber ängerfte 3ntanb^nnft am ^$ugetfunb, biö tuo^in

(Seefdjiffe gelangen fönncn, in erfter ?inie ^Infprud) barauf,

ber iüeft(id}e S^erminuö ber 9?Drtbern=*!Pacific=(SifenbaI)n «nb

.zukünftiger ^i'oal i^on 3an ^ranciöco ^u tüerben. 3)od)

()aben einige tüibernjartige Umftänbe biefe ^^offnungen ber

bicberen Dti^m^ier auf ^ufünftige (^röge ju ®d)anben

gemad)t.

©^ tag im 3utereffe ber (Sifenbal;n=®efenfc^aft, ben

Ü^evminu^ mf3g(id)ft tüeit nad) 9^orben ]\i üerlegen, ba fie

Den ter 9^egierung eine li^anbfd)enfung üon 2r)/;f)0 5lder

5i?anb für jebe gebaute 2)?eite i(;re§ ©c^ienentüeg^ ert)ä(t,

mit ber 53cfttmmnng, ba§ bie ?anbfd)en!ung aufhijre, fobatb

bie 53a^n baö Ufer be^ "ißugetfunbeö errcid)t ^abe. SDiefe

i'anbfd^enfung nimmt Se^ug fotDot;{ auf bie §au))tlinic,

n3e(d)c, ücm Dften fommenb, ben (Jotumbia in ber C^egcnb

ücn SöaÜula überfd^reiten unb burd^ einen ber $äffe im

da^cabe ©ebirge, ujetd^e nörblid; üon £)(l;mpia gegen ben
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©unb ju ntünben, benfcllßen ervei(^en foH, ai^ auf bie

ber Sl^alrimie bcg dolumbta [elgenbc ^leBenünie, tceld^e

hd 9iaia\na novbiüävtö aBHcßcnb an ben ^ugetfmib füljjrt,

2)a ber 3Bert(; ber i^änbereien bie .Soften beö 5Baue(^ ber

(Etfenba^n tüeit ükrftetgt, fo ift ber ^ort^eit, ben bie @e=

feÜfd^aft burd) eine größtmögliche ^erlängernng ber 33al^n*

linie errieten tüirb, nidfi gu oerfennen.

Sinen anberen njid^tigen @rnnb, Ori^m^^ia nic^t ^um

tüeftlid^en ^erminuö ber 9?ortt)ern=$acific=(Sifenba^n jn k=

ftimmen, bitbete eine bie ©d)ifffaf)rt {jinbernbe öor ber ©tabt

liegenbe ©(^(ammbanf, bie, anbertt;a(B eng(ifd;e 3J?eiten

Breit, jur ^nt ber @6Be ganj tocn Sßaffer entblößt ift,

fo baß ©om^fer nnb größere ^al^r^enge nur bei §od)tDaffer

bcrt (anben !önnen. dbh^ unb gtutl^ fteöen fid^ babei am

^ugetfnnb außercrbenttid^ unregelmäßig ein , unb ^n^ar

tägüc^ oft eine ^(be bi^ britte!^a(b 8tunben üor ober nad)

ber regulären ßdt ^n jebem Slage giebt e^ bort eine

große unb eine tjalbe "i^lut^, t)on benen erftere eine §ö^ß

üon 1 2 guß erreid)t. (S)3ringf(ut(;en, hd benen ba« 2Baffer

bi§ ju 30 ^uß fteigt, finben im 3uni unb !^ecember ftatt.

^e näl^er an ber SD^ünbung beö (Sunbeö in bie ©traße

üon i^uca, um fo t)ie( regelmäßiger treten in i(;m (5bbe

unb i^tutl; auf; aber am oberen (füblid^en) (Jnbe, hd

Oit^mpia, ift faft gar !ein 35er(aß barauf.*)

®ie Ungetüißl^eit beö „S^erminuö" fjatte benn aud)

nic^t berfeJ)(t, auf @efd)äfte aOer ^rt in Otl^m^ia einen

*) Um mit ber >^dt nid;t gang i)om birecten ®eei}er!e^r ob*

gef^toffen ju merben, l;,ciben bie £)(^m))ier neuerbingö etiva jmet

engl. äRetlen üon i^rer ®tabt an einem ^^Junfte, wo ftetg Xiefwaffer

ift, einen Ouai gum l'anben für @eebam^3fer gebaut. 3n %olqt

beffen ^t bie iJiort^ern ^^actftc^2)am|)fid)tfffal^rtggefettfc^aft im

3a^re 1876 befc^Ioffen, ibve @(^iffe fortan öon @an granci^co

über Victoria nac^ 0(i;m:|3ia ju ey^^ebireu.
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beprimirentcn (Sinfdig auö^uübett. ^eberntvtntt fci^ien einen

©(ücf^faH ju eriüarten, fpeculirte auf bie ^utaft, nnb

üe§ bie ©egeimart gelten, njie fie njoüte. ®ie «Stabt,

g(eid)5eitii5 baß i^aujjtquartier ber im 3)ienfte ber 2;erri=

toriahe(]ievung fte^enben ^olitifn- unb 53umm(er, voax üofl

üon Spielern unb ^agebieben. 3)ie ©(^enfftukn unb

©pieHocafe (agen in (anger 9?ei]^e an ber §auptftrage

neben einanber, nur bier unb ba bon einem ^ufternfalon,

in U3e((^em bie biminutiben -fugetfunb -- 33iba(ben ferbirt

tt)urbcu, unter6rod;en; aber bie .tunben i)aiUn meiftenö

bie $änbe in ben (eeren §ofentafc^en, unb bie ^anf^altcr

bon ^ieno, (Jafino, ^^ofer, ^aro, Olb @(ebge jc. ftapperten

umfonft mit i(;ren @o(b= unb ©ilbermünjen, um ^um

(Spiel aufzumuntern unb bag „(^efd)äft" lebhaft p machen.

3)aö ^acific=.g)otc(, tüo ic^ 3Bo^nung genommen, tüar ein

trauriger 55ertretcr bon feinem feinen 9^amen. ^üeö barin,

bon ben 9}?a^(3eiten in bem büftern ©peife^immer, in

tretd^em bie aufujartenbe $e6e mir fäc^elnb einen S^tippen*

ftcj^ berfe^te, aU fie niid) fragte, ob id; gefüllten ^fagen

ober ©c^iüein^pfoten l^aben tüoUte, big ju meinem <S($(af=

gemad;, mit ber baummoöenen ©tubenberfe unb bem

fnarrenbcn ^rten 9^ad)t(agcr, tüar l;cr3(id) fd)(ed)t. ^er

rabenfd)tüar3e <Stiefe(pu^er, bem eg eine l^atbe ©tunbe ^ät
na(;m, meine y^ujjbebedung in 8onntaggpo(itur ^u fteiben,

äußerte, aU id) i^n jur (Site antrieb, bie für Olympia be-

5eid)nenben SBorte: „No use to be in n hurry, master!

This is a slow country!"

53ei biefer ©etegen'^eit erfutjr id), baf^ mein ©tiefet*

üerft^önerer ein ungtüdüd^er SJienfd; fei. (Sr bertraute

mir an, bag er gern eine an^ äRand^efter gebürtige (Sng*

tänberin I;eiratl}en tüoHte , aber ba^u im Territorium

feine Sriaubniß erljatten fi3nne, obfd^on fie il;n bereit«

mit püei Hinbern befd;entt. 3)tc mifcrabetn 9iHd)ter unb
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?Itt)ccaten in DÜ^iu^ia l^ätten feine 5bee baüott, ba§ ein

l)?eger auc^ ein ä)tenfd) fei unb ein fül^Ienbe^ ^er^ in ber

ilH-uft trage 1

1)ie 01l;mpiev finb ftclj anf il^ve ^nteHigenj nnb auf

i()ven Untevne()munge^geift. %[?> 53cn3eiö beö (entern gelten

eine ©tiefelfabrif, ^tüei Seifenfiebereien, ein (Sifennjerf nnb

eine 3;;^üven= nnb (^enftevrabmenfatnif , nnb elftere tüirb

burd) ^wei täg(id)e nnb fünf 2Öccfcen,^eitnngen t>eranfcbauU(^t.

,*^'eine ©tabt ber 2Be(t foH im 53er()altnig ju i^rer (äin=

tt)ot)ner,5a()( fo üie(e 3^it«t^9ftt anfjutüeifen ^aben, n)tc bie

§auptftabt be^ S^erritorium^ SBaf^ingtcn. Wiit bem -3n=

l)a(te berfetBen muß man e8 natürüd^crmeife nic^t fo genau

nehmen, unb fid) im ^lÜgemeinen mit 33eric^ten üBer bie

9'^ortl)ern''iPacific=(SifenbaI;n, ben :prad^ti?üllen ^ugetfunb

unb namentüd) ben ,^^erminuö" aufrieben [teilen. ?ägt

nun aüerbing^ ba« ©emeinmefen biefer ©tabt 3)?anc6e^

ju tüünfd^en üBrig, fo ift eg bod) ben Biebern £)U;mpiern

nic^t ^u üerargen, ein n)enig ftotj auf il)re fi(^ eine« c(affi=

fc^en 9?ameng erfreuenbe ^eimatl; ju fein. (Sin Uja'^reg

35ergnügen getüä^rt eö, 9IBenbg beim Sonnenuntergänge

auf ber 2030 ^ug langen ^rüde, ttjelc^e in ber ^ät;e be^

Orte« einen ^rm be« ®unbe« überfpannt, einen ©^ajier*

gang ,^u niad^en. !3)ie n^eigen «Segel ber i^ifc^erboote, ^ier

unb ba ein inbianifc^e« (S^anoe ober t^ieÜeic^t ein Braufenber

Dampfer BeleBen bie flare j^intl), Xioddjt t>on ben l;err:=

lic^ften grünen 2Balbungen eingeral^mt ift, üBerragt ton

ben Sc^neeBergen ber £)lt)m^ic Spange, ein lanbfc^aftlid^e«

53ilD, njelc^eö unter bem barüBer auögeBreiteten (3tral;len=

bufte ber untergel)enben (Sonne tüo^jl ben ^infel eine«

^ilbeBranb ju BejauBern üermöd;te!

^m SJJorgen be« .'>. OctoBer BegaB id) mic^ an 53Drb

beö !leinen §interrabbam^ferg ,,S^]^W'f tüetc^er mic^

nad) bem 72 euglifd^e äReilcn üon £)r^m))ia entfernten
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(Stäbtd^en (Seattle (©iattel) bringen foHte, ber bebeutenb:«

ften Ortf(^aft am ^ugetfunb. ^m\ erften 3}?a(e ful^r ic^

l^inaug auf biefen, nirgenbg in ber 2Be(t ein ©eitenftüc!

^benben, 9}?eere§einfd)nitt: eine 5Serbinbung bon einer

9J?enge üon lanbumfd^toffcncn ^üd)ten unb (Sandten, t»etc^e

fid^ üou ber ©trage 3uan be guca*) fübn^ärtö big naci^

53ubb'g Spulet erftreden, unb eine SJJenge 3nfefn öon

Derfc^iebener @rf?ge einfd}lie6en. (Siner toon feinen (Seiten^

armen, §Dob'« (C)u^b) (Janat genannt, ^t eine ^Breite

üon J big 6 engüfc^cn SReilen unb ift DO a}^ei(en lang.

3)ag §au^tgetüäffer be« ^|$ugetfunbeg erftredt fid) in einer

?ange t?on 120 engüfd^en ^Jieiten, feine gefammte lüften*

tinie beträgt gegen KHK» 9J?ei(en unb er bebedt einen

gläcbenraum üon circa 2000 engüfd^en Ouabratmeilen.

Wlii ^lugna^me ber ec^lammbanf t)or Ol^m|3ia e^iftiren

gar feine Untiefen im 8unbe, nirgenbg n)irb er toon %tU'

flippen gefäl;rbet. T)k grijgten Geefd^iffe fönnen auf

biefen ©eicäffern nac^ allen 9tid)tungen l^in fal)rcn, unb

fmben aöent^tbcn, nur loo guß com Ufer, in 20

big 2;") gaben ben trefflid)ften ^Infergrunb ; cg ift nic^tg

8e(teneg, tag ein ©c^iff mit bem '^ug bag Ufer berülj^rt,

tüäl^renb am <Stern baö SBaffer eine Siefe von ^0 big CO

gaben l^at.

jDic Umgebungen biefe^ merfwürbigcn- fd^malen unb

t)ieberjU)eigtcn 9)?eeregeinfd)uitteg, r>on ben ^mericanern

bombaftifd) oft j/rhe Mediterranean of the Pacific'' ge=

*) 2)ie <£tva§e 3uan be ^uca luuibe üon bem gvied^ifdjeu

(£eefal)vei- gleid^eu 'Jiamenö im 3abre ir)V)2 eutbcdt, al8 biefer,

tooni mei-icauifcl;fn .^afen ^ati ißla^ an bev Äüfle iioibivärt!^ I^in-

auffegelnb, bic äl'eftofJ^affage gtinfc^eii bem ©tiüen unb '^UIanti|c^pii

ä)?eere [uc!^te. @erabe gmeitiuiibert 3al)ve f^äter evforfcfjte auf einer

ä^iiüd^eu Siilbedung§ieife bev eiiglifdK @eeca)3itän il^ancouüer ju*

erft beu ^^iugetfunb unb gab beffen unfein, ^ud^ten, ^sorgebirgeu jc.

bic ^amtn, tcelc^e [ie ^eute noc^ führen.
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naniit, finb üBcraÜ, biö tüeit in ba^ !i?anb l^inein, rtefige

SSalbungen. ®a^ SBaffer im (Sunb gefriert nie, ©türme

finb auf il^m faft unbekannt. "Da^ £(ima feiner Ufer*

länber ift in Sern(ffid)tigung it^rer nörblid^en ?age (17^

bi^ 4 8<^ 4;")' niirbt. ^^r.) ein fel)r milbe^. S)ie 3a{)re^jeiten

tl^eiten fid) in bie trodene unb naffc, t>on benen le^tere ben

2Binter üertritt, obgteid) e§ and) im «Sonmier an 9^egen=

fc^auern !eineön)egö fe{)lt. 3)ie mittlere ^em^eratur beö

(Sommerö beträgt +03, bie ber SBintermonate 4-39 @rab

gat^reni^eit. @d)nee fäüt im SBinter nie über 8 ^oU. tief

unb fd^mitjt meiftenö in tüenigen (Stunben \ineber t)om

33oben fort, ©etten getüinnt ba^ (Si^ eine Tide, um

einen 9}?enfd)en tragen ju fonnen. Ter T)urd)fd)nittöbe5

trag ber 9iegenfaüg am ^]5ngetfunb=5öaffin ift ettüa 4 3oDi

im 3^al;re, am £)cean bagegen bebeutenb mel)r; beim (5a^

?^(attetl;, an ber ©trage ücn i^uca j. 33. bi^ 130

3üü im 3al^re. Ter üon ^aj^an an biefe tüfte gefangenbe

tüarme äJJeerc^ftrom, folüie ber ©d^u^tDaCl ber (£aöcabe=

©ebirge gegen bie cifigen SBinbe beö ^JJcrben^, finb bie

§au^turfad)e jener milben unb feuchten SBitterung^toer^tt*

niffe im tüeft(id)en Tl^eite beö Territorium^ 2öaf()ington.

Tag ber ^}5ugetfunb troi? feiner grogen natürtidjen

^Sorjüge hi^ je^t nur eine mittelmägige commercielle S3e»

beutung erlangt !^at, baran trägt toor ^^lUem bie geringe

i?olBn)irt^fd)aftlid}e (Snttt)ide(ung bee« Territorium^ Sßaft^ing*

ton bie @d)ulb, beffen "^robucte faft nur in 53au!^ot5 be^

ftcljjen; eö ift bieg ein ^anbet^jnjeig, ber, n)ie bebeutenb

er and} fein mag, allein ten '^ortfdjritt eine^ ^anbeg nur

(angfam fiJrbert. 3^^"^ "ädtxhaix eignen fid) nur bie

formalen g(ugtl)äter unb einige y^ieberungen, unb fetbft

bort, tüo ber 33oben ^robuctit) ift, muffen, e^e an ben

Einbau beffelben gebadet toerben !ann, erft bie il^n bid^t be*

bccfenben 9iiefenbäume entfernt toerben. (5^ ift bie^ eine
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'Aufgabe, ber fid) nur tcenige ^tnfiebfev unterhielten mögen,

tueit eg babet bem Farmer faft ein äRenfc^enalter nimmt,

e^e er bie grüc^te feinet gfeige^ ernten !ann. 3)aju

fommt, bag im Innern be^ ^anbeg faft gar feine 55er*

6inbung^tt)ege epftiren, tOQidjt ben 9?amen einer ©trage

üerbienen. ©ne a(te Don ber Regierung ber ^bereinigten

Staaten burd) bie Urtüälber angelegte 3JJi(itärftrage, üon

ber 9>^ünbung beö (5oit)Iig nac^ ber S3ening^m6ai unb

ben britifc^en Sefil^ungen fül^renb, ift in f(6recfüd)em 3^^-

ftanbe unb bermageu in 33erfall geratf)en, bag fie für

gu^rtüerfe gegentt)ärtig jum grögten Xt)eil un^affirbar ift.

®er 55er!et)r finbet beö^alb auc^ faft auöfc^Iieglid) auf

ben ®en)äffern be^ ^^3ugetfunbeö ftatt unb befd^ränft ficfe

auf beffen näd)fte Umgebung. !Ö5er tüeiter inö ^anb

l^inein toiU, mug auf einem inbianifc^en (Saumpfabe burc^*

^ufommen fud;en, unb mag t)on (3iM fagen, n3enn er ^u

^^ferbe reifen fann. ^od) niandjc^ i^uftrum lüirb barüber

]^ingef)en, biö bie baö ganje i'anb bebedeuben Urmätber ge^

ticktet finb unb ^erfe^r^tüege bafetbft entftel;en, benn baju

gelberen bor lUem 53en3ot;ner, bie bislang im SEerritorium

3ßaf^ington nod) fel^r f|)arüd; gefäet finb. 5(uf einem

<^(äc^enraume üon ()9/i94 Ouabratmeücn leben bort !aum

30,000 a^enfc^en.

(gö tüar ein nebliger 9J?ovgen , an tweldbem ber

/;,3^Hi?^"" über bie (^etüäffer beö ©unbetN feinen Seg

norbmärtö na^m; ein fatale« SBetter, ba eö jeglid^e "än^^

fid^t auf bie Ufer üerfperrte. ^Die ^ufmertfamfeit ber

'•;|3affagiere tüantte fid^ be^^alb üorläufig unferm mit einer

@efd)tDinbigfeit ücn 11 englifdjen 3}iei(en bie «Stunbe

fa^renben (Schiffe ^u. ^müfant n)ar eö, bag 9^iemanb

üon meinen ÜJJitreifenben bie ^ebeutung beö ^J^amen«

3ep^^r tüugte. „Who was he?^— Is he a General?"
— ^'öxtt ic^ öftere fragen. i>on ben toericanern tourbe
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ba6 ®ovt toie ©effer au^gef^^rod^en. 8iek berfelBen

üermutl^eten in bem fremblänbifd^en 9^amen ein inbianifd^c^

2Bcrt. -Öd) Beuiedte gefpräd^ötueife, baß baö (Schiff ütef*

Iei(^t nac^ bem alten 6aierifd)en ^bmival (Söffer U^

nannt fei, tüeld^e (grlfäruiig mit ftummcm (Srnfte aU \üa\:)x-^

fd)eiulid) bie vid)ti9e entgcijengenommen tx>urbc. 9lReine

gefeEfc^aftüd^c (Stellung tüarb in golge biefe^, üebeutenbe

gefd)id}tlid)e tenntniffe ^etgencen ^2luef^rud)ö fe^r gehoben.

3)a3u laut, ba§ man mid;, n)eil id) oft fragen üBer ben

(Sunb [teilte nub ^JJotijen nicberfd)vie6, and; mid) nad) ben

ü^anb^reifen erfunbigte, unb nadiläffig ^ingetDorfenc fragen

über ben etmaigen 2^erminu^ machte, für einen reichen

üi?anbfpeculanten l^ielt, an bem bieöeid^t ein el;rli(^er Dollar

ju üerbienen fei. ^2lud) mein fd^tüeter Ä'offer lüurbe üielfad)

mit ^Jleugier betrad;tet, unb tie ^ragc, \va^ tüol^l bev 3nl;alt

beffelbeu fein tonnte, l^eimlid) evijrtert. @enng, id) tüax,

el^e id} tüugte tt)ie, eine bebeutenbe ''|5erfönlid)feit auf bem

(Sijffer getüorben, unb tuurbe allevfeitö mit üovjüglid^er

^ufmerffamfeit bel^anbclt.

D^ac^bem »ir etwa eine (Stunbe unter\i>egö getoefeu

toaren, jertt^eitte fid) ber "iSkbd unb geftattete eine freie

2lu§fid;t auf bie Ufer be^ ^^pngctfunbeg. Üied;t^ unb i'mU

üer^tücigten fid; oft 33ud)ten, ©infd)nitte unb (Kanäle,

lüeld^e bier unb ba grüne SBaltiufeln umfd)loffen. 3)ev

auf beiben (Seiten mit präd)tigen, fid) tu feiner flaren '(^(utl;

abf:piegelnben $fi$ä(bern eingefaßte (Sunb ttjar mel^r einem

gluffe alö einer 53ai ä^nlid); banu trieber erujeiterte er fid^

unb tüuroe breit toie ein iDieereöarm. Um :0 UI()r '^or*

mittagi? laubeten njir bei bor -i englifd^e 9}Jeilen üon

Dli^mpia entfernten tleinen £)rtfd)aft «Steilacoom ((StiUa^

!uni), xoddjt fid; romautifd) ^ujifd^en ben grünen Säumen

an einer breiten 33ai eingeniftet ^tte. X)er §anbel tiefet

'^ia^?^, früljjer dm^ ber bebeutenbften am (Sunb, ift in
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(e^tcr 3^^^ ^wrd^ baö ^mporblül^cn üon (Seattle fe^r gc«

fc^mätert tüorben. ®ie jet^t !aum 500 .^ö|)fe ^äljjtenbe

33et)Dl!erung üon ©teitacoom Uiät jebod; mit l^offnung^*

looüen ^ugen in bie ä^t'^wnft unb kht in ruhiger Söeifc

üon ber Hoffnung be^ „Xeruiinuö", ber i'^ve ^eimat'^ ol^ne

^vviije ju einer grogen §anbe(gftabt mad^en tüirb. „2öer

jule^t (ad)t, ber (ad^t am beften!" — ift ba^ SDlottt ber

fieberen ^teilacoomer, ben aufge6(afenen (Seattlern gegen=

über. ®ie jet^t ai^ <Sd)afgn)eibe bienenbe tjtnter ber @tabt

üegenbe ^rairie tüirb fid)eriid) einft mit ^)räd)tigen §äufer*

reiben bebaut tuerben, unb \v>o je^t ba^ ibt^difc^e ^Vöttn

ber §ammel ertönt, n)irb baö (Getümmel eineg ©teitacoom^

fc^en SroabtDat^ erfd^aßen! 53iö ber Slerminug bie gute

ßeit l)ier!^er bringen mirb, begnügt fid) (Steitacoom mit

beni 3?rren§aufe unb bem 3wcf)t^aufe beö J^erritoriumö unb

mit einer ganj üorgüglid^eö 33ier probucirenben 33raueret,

tüeldje gemeinnützigen ^nftalten bafelbft gegenujärtig für

ben i^remben bie Dornel^mften ?tn3ie^)ungö|)un!te bilben. ®aö

3ud)t^u^ njurbe auf einer nid}t njeit öon jener Stabt

liegenben ^n\d erbaut unb nimmt fid), auö ber gerne ge*

fe^)en, red)t tt)oljnIid) au^. 3n (Steitacoom, xoo tüir eine

^albc (Stunbe Dertüeilten, lub unfer 3)am^fer eine beträd^t*

Iid}e ^n^a^l ücn ^o^fenbaüen ein, ein §anbe(^arti!e(, ber

am ©unb üon 33ebeutung ju njerbcn i>erf^rid)t. Unter ben

auf bem @d;ifte befd^äftigten ,§anb(angern befanb fid^ ein

Snbiancr, in feiner ÜJ^atrofenfteibung eine auffaÖenbe @r=

fd)einunv], n)e(d)er gut engtifd; f^rad) unb fid} fleißig unb

ge(et)rig aufteilte,

Sei gellem ©onneufd^eine bam^ften tüir n^eiter, burd}

ben 15 Wlik^ bveiten „^Jcrtl; 33enb" l)infat;venb, mit

^ittore^fer ^uc<fid)t auf bie fid) Unter §anb über bie

tüatbigen Ufer emjjorl^ebenbe, tl^eittüeife mit ©(^nee bebedte

ge^adte 53erg!ette ber 0(t;m^ic ^^ange, bereu l^ijc^fter

26
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®ipfe(, tüeld)er ben 9^anicn 5D2outtt 0(t;m^ug füi^rt, eine

^öl^e üon 8100 i^ug t)at ®ann verengte fid) baö ®t^

toäffer unb tr>ir bitrc^|urc^ten, fe(^8 Wik^ unter^Ib @tei(a=

coom, bie tanm eine eng(i[(^e 9}Jei(e Breiten „9?arroii3§",

ö)o ber ©unb einem gluffe ^um 35crtüed)fe(n äi)n(id) fa^.

5)ie (Strömung ift ^ier, namentlid; toenu jur 3^it ^^^

(SbBe unb ^(utf; fid) bie gan^e SBaffermaffc Dom <Sunb

l^inburd)brängen mu§, fe()r i^eftig unb f)at eine @efc^tt3inbig=

feit üou G Widkn bie (Stuube. ^ie biö foiDeit niebrigen

Ufer geiüannen nun ein fd^roffeg ^nfe{;en, unt) ©aubftein?

ab^nge, bereu @i^fe( bidjt beiüalbet tüaren, begrenzten tie

Uaxt ^tut^. 33efonberg fanb bieg bei bem 10 Wik^
unterhalb (Steitacoom rechter §ant) (iegenben 35orgebirge

„$üint 3)efiance" ftatt. @ö \oü bie ^lbfid;t ber S^eegierung

ber ^bereinigten (Staaten fein, an biefem "ipuntte 33efeftigungg=

ti)er!e ju errid;ten. steine gtotte iüäre im (Staube biefeu

natürlid^en $aj;% t^enn er üon ftarfen 53attcrien gefd)ü^t

tüirb, 5U forciren. Sd)räg gegenüber jenem Vorgebirge

liegt eine 53uc^t mit fd}ma(em (Eingänge (@igg §arbor),

in tüe(d)er 500 (Seefd;iffe ben trefflid)ften ^nfergrunb fänben.

Von ber 9^atur fc^eint biefer 4^un!t g(eid;fam für einen

ÄHiegg!^afen angelegt ^u fein.

S^Jac^bem nnfer {'(einer ^am^'ifer unter ben ftedaufftre*

benben gelömaffen »on "^oint 3)efiance ö)ie ein d^aiioe unter

einer ^eftung^mauer l^erumgefafjren tüar, gelangten Ujir

tDieber in offene^ ^^a^riraffer unb fd)ifften red)t§ nm ein

toalbbebecfteg Vorlanb in bie breite „(5^cmm ence nie ntbai",

nad) einem in biefelbe müubencen i^luffe aud^ bie 53 a i üon

*'|3ul;ano^ genannt. 2Bir fuhren ^ier birect nad) Often

unb Ratten, al^ tüir in bie 4 bis 6 Wik^ breite unb 15

Wik^ lange Suc^t einliefen, gerabe t)or unö eine überaus

^rac^tige ^uSfid^t auf bie buuMblaue 33ergreit;e ber da^^
cabe ^tRange, mit bem fie genjaltig überragenben (Sd)nee-^
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folog 9}?ount ^Kaiitter (^aijxik^x), öcn bcn 3?nbianern

S^acoma .genannt 3d; erinnere nüdb ntc^t, ein über*

rafc^enbereö 33i(t) aU biefeö auf allen meinen Steifen ge*

fe^en ^u f>aBen. 3)ie ?uft toar fo rein, bag ber 60 eng=

lifc^e Wcikn entfernte, 12,360 ^ug ^o^e, ganj mit Bfenbenb

tt)eigcm <3(^nee bebecfte ^ergfolog fo na^e fc^ien, aU

ftänbe er bic^t ^inter bem ba^ Ufer ber 33ai Begrenjenben

^ö^enjnge. @(eid)fam am ^uge be§ SBergriejen (ag an

einer üon ben^albeten §üge(n reijenb umral^mten ?anb:=

junge tCL^ imd) itjm benannte ©täbtd;en 2;accma, beffen

neue ©ebäube unb ber toeig auf|)uffenbe ©am^f einer

bafelbft [id^ in üütler ^ptigfeit befinbenben großen 8äge*

müt;(e bag Panorama romantifc^ belebten. (Sin tiefblauer,

fonnenftarer §immel, ber baö granbtofe Ji^anbfd^aftggemälbe

übern)ö(bte, trug nid)t toenig baju hd, baffetbc ^laftifc^

fc^ön ju machen. S)er 9J?ount 9?ainier getoä^rt, ä^nli(^

toie ber 9)?ount §oob, nid)t toegen feiner abfctuten (Sr*

'^ebung (ber über bem 9}?eere), fonbern »egen feiner be*

teutenben retatioen ober, beutlid;er gef^rod^en, fd^einbaren

§öt)e ein fo gett3a(tig ergreifenbe^ 53itb. Th^x aU 7000

gug oon ber fd^neebebedten Öebirgömaffe erfaßt ^ier baö

^uge auf einmal. 3ene ifolirt über einer urtt)i(ben SBalb»

lanbfc^aft em^orragenben @d)neefo(offe machen einen

^adenben (äinbrud auf ben 9ieifenben. §ier erreichte bie

33erg!ette ber (^a^cabeö eben bie @d;neelinie (in biefer

53reite auf 5175 ^^ug t)oc^ gefd;ä^t), auf bereu bläulichem

@rat ^acoma'ö unget^eurer (Sitberbom ru^te, ju feinen

^ügen bie ^vad)tOünften bun!e(grünen 2Bä(ber.

9}?ount ^ainier (toie fd)abe, bag ber fo ^räd)tig !Un=

geube inbianifd)e ^Jlanie ^acoma in ba^ fd)änb(i(^ üereng*

Ufd)te ^3läl}nicl)x umgetauft iüorbeu ift!) ioar ujie alle

biefe 33erggi^^fet e^ebem ein ^ukan. ^er ^ugetfunb mug

nac^ ber geologifd^cn gormation biefer ©cgenb ju urt^eiten

26*
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el^ebem ^eftlanb o^tuefen fein , h)e(c^e§ tüäf)renb einer

furchtbaren (Srbreüoliitton burd> einen @in6rud; beö 9D?eere§

üon biefem Verfehlungen itjurbe.

(S^ fei mir üergi3nnt, ^ier ein @eb{(^t einjufdiatten,

iDoju mir ber erfte @eban!e bei ber (Sinfalfjrt in jene {^err*

lic^fte 33ud)t be^ @unbe^ getcorben ift.

SJtouttt ^acoma.

%Vi\ be^ (Sunbeg Blauen SBeHen fu^r

mein @(^iff mit tüirklnbem 9^abe;

(gg umfc^tog beö Urtüalbö SLRajeftät

ringsum bie nieb'ren ©eftabe.

3Bie ein mächtiger (Strom begrüßten mic^

®e§ Oceanö f^tjigs 2öogen,

Die burd; guca'ö ©trage mit fc^toeHenber i'uft

jum entlegenen Ütl^ule jogen ;
—

Unb f)D(^ im ^et^er ftanb üoU ©tanj

S^acoma im ©ilbergetüanbe,

Unb blidte auf ^(utijen unb SBalbeögrün

!^crab — ber ^önig im ^anbe! —
^fJid^t immer fc^aute auö blauen §ö^'n

auf bie Ufer beö @unbe^ ber 9^iefe,

%\x\ betoalbete 3nfe(n, iüogenumfränjt,

auf ruhige Suchten, tt)ie biefe;

^JJic^t immer xoo.x l^ier ein l'abt;rinti;

üon n}ellenbur(^raufd;ten Kanälen,

2)rin ber Urtüatb fid; f^iegett, fein bunlleg 33i(b

mit ber fc^immernben g(ut^ ju üermci^^Ien.

2Bo ber ^Dam^fer je^jt )^t\i\ä:}X fein !reifenbeö 9^ab

jtüifc^en 3nfe(n, (Sunben unb 33ud;ten;
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®crt tagen ^(;äfer unb grünenbe gtur

unb tüaltige ©ügel unb (Sd^tuci^ten.

(Sinft l)at ba^ große SBeltennieer —
alö ba§ mäd)fge 9}?aftobon nod) lebte,

Unb über bcn SJ^antmutr^cebern ftot^

bcr Wbter ber Urzeit fd^tuebte —

,

^urd)brod^en be^ f^eftlanbö Wlautxn l^ier

unb bie rafenben 2Bogen ergoffen

^urd) ^unbert S(;ä(er, baö grünenbe ^anb

ben 33ett)of;nern ber ©af^ftuf^ erfd^toffen.

^« \al) jener 33erg bte graufige ^dt,

aU mit 3??ac^t ba^ Sßeftmeer erftürmte

!Den kontinent, 3)üne auf 2)üne terfd^tang,

unb fein ^^oßwer! bie l^ler mel^r fd)irmte,

©ein filberner @i)3fe( n)ar tot^ n)ie 53tut;

e« flog üon tprmenber 3ßarte,

2Bie ein Ung(üd«5eid)en im bonnernben Sturm

feine (obernbe ^(ammenftanbarte,

Unb njarnte ben ^ammut^, ba« 9?iefene(!

unb ber Urwelt gigantifd)e 33aren,

3« ftiel^n au^ ben ^Xl^ätern ;^ur fd)ül?enben §Ö^'

öor ben n)utl)entfeffe(tcn 9Ji'eeren.

^oc^ 5Serberben ereilte jeglid^ ©efc^iJ^f

in ben furd;tbar gä^renben i^lut^en

;

^ie ftra^lten jurüd mit öjilDer '$rad}t

be^ 5öerge§ leud^tenbe @lut^en. —
3;af)rtaufenbe eilten, fic^ brängenb, ba^in,

tüie bie SBogen im £)cean fd^meüen;

®ie ^euer erlofd^en unb frieblid; nun

am Ufer ^latfc^ern bie 3ßeIIen.

9^ur yiaä)i^, wenn be^ S^oUmonb^ magifc^e^ iOid^t

umfl^ielt jenen filbernen ©i^fel,
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Unt) be§ 9^ebe(ö bleiche ^{jatttome fic^ ^idju

um bei* träumenben Söätber 2Bi|3fe(;

®ann taud^en au8 bunllem ^(utf)enfd;oog

bev Urzeit mäd^t'gc ©eftalten;

^m einfamen ©tranbe fc^reiten fte l)'m,

ii)xtn näd^tlic^en Ü?uttbgang ju l^attert.

3Jiit gtäfernett ^ugen Uiäcn fte ftarr
•

na^ bem 33erge, a(g foKte er Brechen

®en 33ann mit getüalttßem S)onnermunb

unb bag SÖort ber (Srlöfung f))red)en.

2)oc^ ber Serg Bleibt ftumm. $?ei^ ^Iätfd;ert bie glut^;

ruft bie S^obten mit murmetubem 9}?unbe;

Uub fie muffen Wt ^inab, l^inab —
jurüd jum üerfuufeneu ©runbe!

33ei 2;acoma, xoo tüir fiirje 3eit üertüeiften, tag ein

engltfd^eö ^SoÜfd^iff bid)t unter(;at6 einer großen 3)ampf=

fägemül;te l)art am 8tranbe unb (nb 53auI)o(,^ ein. @in

%i)dl ücm (Stern beS ^^a^r^^eugeg ttjar geijffnet Sorben, unb

bie |)räd;tigen ^alkn, Sollten unb 33retter glitten frifd) ge=

fc^nitteu tjcn ben fd)narveuben ffreiöfägen, in ben ©d)iff^^

räum. ©etoaltigc Raufen üon ^au(;oI^ aller ^rt lagen

am Ufer, '2lr6eiter waren Befd^aftigt, 53retter anfjufta^etn,

unb ba^ ©an^e gaB ein äußerft anjieBenbeÖ unb Betüegteg

53ilb. S^acoma mit feinen etuja anbert^ar6t;unbert (Sin*

tüo^nern tcar felBftüerftänblid) auc^ ein (Janbibat für ben

„Alerniinu^ "'''), aber bie 3"^""ft ^^^ £)rteg fc^eint me^r

*) ^ie ber l^efeu Bereite meifi, ift Xacoma feit 1874 in beu

Xf)at ber borläufige Xerminu« ber iiörblic^en ^^acificBa'^n gen^orben.

2lbcr biefe ^iangerp^ung ^ot bem ^(a^e Bi§ ie^t_,tt)enig ^Jhi^en

gebrad^t. ^(« mic^ meine ^Ji'eifen im 'JZorbweftcn im .^erfcfte
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burd^ ben §anbet mit 33au{)o(j (lumber) gefiebert,

tüo^u bie 5Ba(bungen in feiner yiäijt bag dto^mattxial in

nnerf(i)ö|)flid)er /Vüüe tiefem. %m 'iPnt;atIo))ftuffe, ber i?om

ä)t'ount 9kinier fjeraBfommt unb nid)t nseit üon Xacoma

in bie (^ommencementbai münbet, befinben fi(^ riefige

1875 tuieber naä) Zacoma filierten, fanb tc^ mit ^luSno'^me eines

(irof^en Saarenfpeid^erö nnb eine« §otef8 am ^anbungg^Ia^e 'odn

yjen^iacoma bort burc^au« feine '^(n^eic^en bom ^au einer größeren

®tabt. eine I;atfce WeiU bom -i^anbungS^la^e tüurbe anf ben

§ügeln eine nene @tabt „an^gefegt". ?Iber bie ivenigen bafelBft

errid^teten ©ebäube ftanben meifteng leer, nnb S3on)3lä^e l^aben bort

bnrc^auS nic^t einen fo reißenben ?tl6gang gefnnben, tuie eö bie Xa«

conmer l^offten. Xie ^öelDol^ner beö me^r nörbüc^ ,qetegenen @eatt(e=

be« bcbcntenbften |)anbe(ö:^{a^eS am @nnbe, füllen fic^ burc^ ba3

Verlegen bev^ XerminnS nad; Xacoma je^r gefränft nnb be^au^ten

immer noc^, baß ibr Ort ber einzig richtige ^la^ für bie große

3nfnnft§ftabt am @nnbe fei. S3ei Sacoma tüäre fein ®runb im

$afen, nnb e§ fönne fein ©(^ipanfer bort ben ^oben unter 200

^uß 2;iefe erreirf;en, n3aS atterbingg ber ^aU fein fofl. @6 fei ein

Unfinn, an einem fo öon ber 9i'atnr toernad^Iäffigten §afen, n^ie i^n

Xacoma befil^e, eine äBeltftabt griinben jn n)o((en ! 5tu(^ n)ürbe bie

^an^tünieber ^J^ortbern--^^^acific=(Sifenbabn i^ren natürlichen lüeftlic^en

3(n8gangiii)nnft bnrd; ben ©noqnalmie^afj tveit eber bei @eattle afg

bei bem tveiter füblicb gonj an8 bem ÜBege (iegenben Xacoma

finben. SEBie eö fc^eint, ift alfo bie 3nfnnft toon !£acoma at8

^[öeltftabt bnrd)an§ noc^ nicbt fieser gefteKt. äßi(btiger aU ber

2^erminn§ ift für £aooma bie ßntbednng anögebebnter ganj üor^

reffüdier Äoblenfagtn am ^|>ni;aflo:|3f(nffe, n)e((be in 55erbinbnng

mit bem ^ol.^banbel bem ^lalje immerbin einen nicbt nnbebentenben

§anbcföDerfebr bringen tuerben, n>ct(ben ibm feine Soncnrrengftabt

nebmen fann. ©cgenwärtig (1870) ift Xacoma, \va^ feinen ^'crfebr

anbelangt, tDeiter nicbtg, at§ berSranfitipIa^ am ^ngetfnnb gn)if^en

^^3ortIanb nnb (£an (Francisco für bie i?ia Victoria bort anfanfenben

(aeebam^fer. ^^affagiere öerttjeifen bafetbft nnr über ^Ratbt nnb reifen

f(bon am nä^ften Xagc nac^ 9lorben ober nacb ©üben lueitcr

obne bie ^ettftabt Xacoma mit einem längeren ißcfncbe jn er^

freuen.
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g^abell^otjforfte. ©ort unb an ber SD^ünbutiQ beg 1 f) Wik^

oUx^alh ©teilacoom in ben ©unb faEenben, gletdjfaüö

am ^ffainter entfpringenben SRi^quaHl/fluffeg ift mit ber

größte Söalbftanb im ^Territorium 2Öaff)ington, ®ie üon

200 Hö üBer 300 ^ug ^o^en unb 4 Big 10 guß im

3)urc^meffer l;aBenben ferjengerabe aufftreBenben 33änme

(meiftenß Oregon (5ebar unb gir) fte^en bort fo bid;t Bei

einanber, baß oft !aum ^(a^ ^um (Sd^^üingen einer %ict

^tüifc^en ben ©tammen ift. Tlan i)at Berechnet, baß bie

in jenen 3ßä(bern auf ein^m 5lc!er n3ad)fenben 53äume,

tüenn umgefd)Iagen, ben ^oben 1 5 guß !^od} Bebeden lüürben.

'I)er Verlauf r>on ^aul^olj ift, toie fd^on i3fterg er=

toä^nt iDurbe, bie ^au^tertuerB^queße für bie ißen)of)ner

üon bem an ben ^ugetfunb grenjenben ^anbftric^e. 3)ie

33äume, iüetdje man ^um ©d^neiben in ben t)ie(en 3)am^f*

fägemül^kn üericenbet, finb gir unb ^ine (liefern imb

gierten), unb ^voar i?on 2Beiß=, @e(Bs unb 9?ot^^o(3, unter

benen (e^tgenannteö in t)orn)iegenber 9}tcnge ba ift. 3)ie

©c^iüarjs unb 9^ot^fi)]^ren njerben meiftenö p „^-umBer"

unb (SdBiff§Bauf)ot5 Benutzt. S)ag §o(j biefer 33äume ift

groBfaferig, aBer gan,^ frei ücn knoten, unb gieBt ein

üortrefflic^eg 53aumateriaL (Sine ganj unglauBtid^e 9}lenge

üon 53rettern 2c., (]0 Bi^ 90 guß (ang unb ol^ne einen

knoten barin , (aßt fid; au^ einem biefer 9?iefen=

Bäume fc^neiben, Ginjelne berfelBen foÜen j, 58.

mel^r ,,^umBer" ent(;a[ten aU fämmtlidje i5id)ten,

bie auf fünf ^rfern ^afbfaub in 3[Rid)igan voady-

fen, unb bann nod; genug §0(3 für gen,^riege( ^Ben,

um eine ganj refpcctaBle g^rm bamit einfenjen ju fönnen.

Säume, 10 ^uß im ^urd^meffer unb 200 ^^uß ^oc^,

fc^nurgerabe unb burc^ttjeg mit gefunbem ^potje, finb im

^Territorium 333af(;ingtün etloaö ganj ®eh)ül^n(id)eg. '^ie

genjaltige 3)tde biefer 53äume, Deren unterer <3tamm Biig
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ju einer §ö^e ton .:/0 6ig 1 00 gug gar feine S'^^W ^^^r

madjt e^ nptt)n)enbig, baß biefelBen burcf^ bop:^e(te, über

cinanber laufenbe freiöfägen gefc^nitten tDerben. 3m ^ß*

gemeinen jiel^en bie ^efil^er ber «Sägemüijten aber mittel^

groge «Stämme benen jener 9^iefen6änme üor, tt3etd;e \xd)

gar jn fd)n)er ^nb^Ben laffen. ^m '^ugetfunb Befinben

i'id} gegentuärtig 4 3)am^ffägcmiU;(en, bie tägüd)

650,000 gug ,,2\\mhzx^' fc^neiben fljnnen. ä^'^^f barnnter

finb im @tanbe, tägfic^ 2r>/)00 gu§ „^umber" an^^nfägen.

3)ie größte, ein dapitat üon ^trei 9}^iÜionen ^oöar^ be*

fd;)äftigenbe 3)ampffägemii^(e ift in $ort @amb(e, an

bem 28 9}ii(e§ ton '^ort Xotun^enb (icgenben ^^ob'ö

Farial, G Mik^ oberhalb feiner SKünbung in ben @unb,

beren jage 85 trei^fägen täglid; 100,000 gug „!i^umber"

5u fc^neiben vermögen. <Selbftt)erftänb(i(^ finb nie alle ^vei^«

fägen auf ein 3}?a( im (Sebraud;, aud) it>irb in aßen (3äge=

müßten bie ^Irbeit beg ^ot^fc^neibeng an mand)en 2^agen

ganj eingefteßt. 3)er @?:^ortpreig für „^umber" beträgt

in ben ©ägemütjlen 9 bi^ 12 XoUax^ \>tx 1000 gug.

3n ©eatt(e bringt ba^ befte ^aul;ü(3 für einl)eimifc^en @e=

brauch 15 Doßar^ pro 1000. ®ie @efammtprobuction

üon „?umber" am ^ugetfunb njirb auf jäfjrüd^ 250

aJJißionen gug gefd;ä^t, tr)e(d)e einen 3Öert^ i)on britte^afb

9}äßiünen ®oßar^^ ^at 3)ie fieben bebeut enbften 3)ampf=

fägemü(|(en am ^ugetfunb fd^nitten im 3a()re 1875 ju^

fammen 193,:',25,4]9 i^ug 33au{)or5. ®aS meifte nac^

au§n)ärtigen ^(ä^en i^erfd)ifftc 53aut;o(3 gel;t nad; ©an
granciöcü, ben ®anbti3id)infe(n, (^übamerica, (äljina unb

?luftra(ien.

^on ben im ^ugetfunb^iBaffin iva^fenben 33äumen

ifi bie gefbe tiefer (yellow fir), weld^e eine §Df;e

t)cn 800 gug errei^t, wegen i(;reö etaftifc^en ^ol^e^ für

bag §erfteßen üon 9}^aften unb 'J^aacn, bie nad; aßen
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5au^tfd)iff§bauti3erften ber 9Q?e(t t>erfönbt tverben, be[oubev§

geeignet. 9)?aft6äume au6 einem @tiic! §o(j in einer

^änge üon 150 ^ug finb bovt biivd^auö feine @e(ten£)eit.

jDie fran^öfid^e 9iegierung {;at ben 53ebavf öcn >JJ?aften unb

9?aaen für ifjre Kriegsflotte fc^on feit einer langen ^ei^e

toon 3a^ren üom 'JJugetfnnb belogen, 2)ie toon ben ®äge=

mül;(en aU 9?o!^materia( gcferand^ten (Stämme toerben burd)

(5d)Ie^^bam:|)fer, ton benen jebe ber größeren ,,?um6er'^

@efenfd;aften einen ober mehrere befi^t, nic^t fetten au§

entlegenen 2Ba(bungen am @unb naö} il^rem SBeftimmungSort

ge6rad)t. S^irgenbö in ber $ße(t fall) id) eine foti^e 9Jtenge

üon miferabten fleinen ^am^fbooten aU im ^ngetfunbe,

bte aber i^rem ^votdi »oöftanbig entf^re(^en. ®ag biefeg

Sanb burd^ feinen nnermeßtic^en 9^eic^tl;um an ^Ju^njälbern

beftimmt ift, auc^ im @d)iffsbau eine bcbeutenbe StoÜe ^n

f))ielen, fc^eint nnr eine g^age ber ^ät, benn l^ier befinben

fic^ ba§ üor^ügtid;fte 9^of)materiat unb ein nnübertreffli^er

§afen bei einanber. <Soba(b fid) bie americanifc^e 9^^ebcrei,

n)eld)e nod) immer fetjr im ^rgen liegt, t)on ber fie be^

troffenen Set^rgie beS (e|jten 2)eccnniumS einigermaßen

erf)o(t ^t, tüerben getüiß aud) am ^ugetfunb ©c^iffönjerften

in 3}?enge entftet)en.

^a^ ber S3otfd)aft beS ©ouöerneurS toom Territorium

2Baf^ington öom Dctober 1875 beträgt bie ^ai}i ber

©Griffe, n)e(d)e im Territorium (Sigentf)ümer l^aben, 108

mit einem ^^onnenget^att t)on 20,54 8 Si^onnen.

^m ^ugetfunb tüurben gebaut:

1870 — (Schiffe mit 535 Tonnen,

1871 —
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3)ie @efanimtau^fulj)r t>en 33?aareti für ba^ ber 33ot=

fc^aft i^orangefienbe ^iöcatjaljjr fd^ä^t ber ©ouüerneur beg

Territorium^ auf ä DJiiÜionen S)oIIarö @otb, tDorin bie

SSeijenaiu^ful^r be^ 2öa£(a=Saüa=2:^a(eg mit einbegriffen

ift; für eine 33et)i)(ferung t)on etwa 3n^000 ©eelen ge=

tt)i§ ein t^ortrefflid^er commercieüer ^luöhjei«! -
hinter nnö (ag STaccma nnb njeiter eilte unfer Heiner

3)antpfer über bic Mäuüd^^grünen ^lut^en beö ti3a(bum=

fc^toffenen 8unbe§, n?e(c6er, obgleich meiften« einem breiten

^(nffe ät;n(id;, fid; bod) mitunter tcie ein 9)?eeregarm au^^

bel;nte. 3)er treige @i|)fet beg 9J?ount 9?ainier begteitete

unö auf unferer ^at)rt nnb ragte in mojeftätifd^er @röge

i)fterg 3ur ^ed^ten über bie grünen Zäunte empor. 3m
Sanbfd)aftögemä(be bilbete er unftreitig ben fc^önften ^un!t

nnb na§m jenem baö ©nförmige, ba^ eiuige (Einerlei üon

2Batb nnb Söaffer, t»e(d;eö auf bie !iDauer baS 5luge er*

mübete. Um eine niebrige 2an^mQt, ^(fi (^(fei) ^oint

genannt, red^tö (;erumfal;renb, gelangten mir in bie weite

^ud)t Don (Seattle, nac^ einem in biefetbe münbenben

^(uffe getüöfjntid) bie 23 ai üon 1)nn)amif^ genannt.

53ei ^tfi ^üint Würbe üor jwötf 3al;ren eine 8tabt mit

3?amen 9^eut;or! „ausgelegt". !5)ie @rünber berfetben

lebten in ber Hoffnung, bag ^ier ein groger ,g)anbe(öpta§

emporb(üf)en würbe, liegen einen f)übfcben (Stabtplan, mit

©tragen, tird)en, 3)?ar!tp(ä|en, Ouai« k. barauf, an*

fertigen unb boten if)re ©rnnbftürfe ju 25erfauf au«,

^ber bie ©peculation wollte nid)t ^ie^en, unb trotj beS

billigen @runbeigentl)umö in bem 9^cul;or! be§ 5Beften« ^t
biefeS e8 hi^ ,iV^t nur auf fage in er Apäufer unb einige

winbfd^iefe y^en^en gebrad;t. 9}?ög(id;erweife fönnte jeboc^

ber „2;erminug" enbgültig l)ierl)er üerlegt werben, unb ba*

mit würben bie {;od)f(iegenben ^täne ber ©rünber biefer

3nfunftöftabt ^2tu»gfid;t auf ^erwirüid^ung befommen. ^n
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^iai^ für eine ©tabt t»on ettua einer l^atben 2)?iüion (Sin*

hjoljjner fel^lt eö bort entf(^ieben nic^t. jDer an biefer

©teile 25 Wllik^ kette ©unb lagt aÜerbingö bie 9^l;ebe

ettDvig offen unb bcn ^^orbnjefttüinben anögefe^t; aber ein

9Jiolo iDÜrbe biefen Uebelftanb kxdit befeitigen. 2Bünfd)en

njir alfo bem 9?eut;or! bei" Söeften^ eine glän^enbe 3"'

fünft! 3n 'America tragen oft bie nntüat)rfcl)einlid)ften

3)ingc bie größte Söal^rfd^einlic^feit einer ^ebenöejiften^

in fid^.

9ßir Ratten ^l!i ^oint ^affirt unb fuhren nun bitrd^

bie 53ai t>on 3)un3amifl^ bem nur nod) n engtifd)e 9J?eilen

entfernten Seattle entgegen. 3)ie fid) ringsum an^^

bel|nenbe tüatbumfränjte 58ud)t, im 2Beften bie (Gipfel ber

£)l^m))ic 9?ange, t>or un^ — cttüa^ nad) reci^tö l^inüBer —
ber ©c^neefotog ^}^ainier in ftoljer @ri3ge, unb ^wifcften

ben grünen 355ätbern baö am|)l)it^catra(ifc^ am Ufer ^inge=

Baute (Stäbtd^en «Seattle, mit bem f(^önen Unioerfitätöge*

bäube, baö üon ber ^nl^öl^e (;inter ber Stabt tüeit über

biefel6e an bie 33ai l^inauöfd)aute; biefc^ bereint Bilbete

eine 'i)öd}\i pittore^fe 9^unbfd^au. 9^acBbem ttjir bie malerifd»

gelegene ftattli(i^e 2)ampffägemü()le bon ^reeport |)affirt

l^atten, lanbeten n^ir gegen brei U^r 9^ad;mittagg Bei bem

72 englifd)e 9}?eilen üon Oll^mpia entfernten Seattle, unb

Balb barauf futfc^irte id) in einem fd)muden .Spoteinjagen

nad^ bem Occibental §otel, njo ic^ ein guteö Ouartier fanb.

®ie etn)a 1800 ©nn)o]^ner jä^tenbe Stabt Seattle

'i)ai fic^ in furjer ^dt ju bem Blül^enbften @ef(^äft^|)lai|e

am ^ßugetfunb emporgefd^ujungen. ®ie glüdlid^e centrale

Sage beg Orteg, njeld^er ba§ §auptBauI;ol;^gcfc^äft am

$ugetfunb Be^errfc^t, Ijat l)ier einen Bebeutenben §anbel

concentrirt. ®am:|}ffc^iffe üon ben großen 3agemül;ten Bei

^ort Slafele^, ^ort äRabifon, ^ort ^^ublou), $ort ©amBle ic,

laufen Seattle täglid^ an unb l)olen bon bort ben 53ebarf
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fcer ^lii^Uw für l^e^eti^untcr^att u>ö^eftle)6r i^fi^ey^^

(Segelfc^iffe (abcn 3tein!oi^(en üon ben ndl^ fe^Io^*«^«

unb ^au^e(3 ein, mel^rere ^acfetbam^fboote üon £)(l;mpta

unb 33ictoria f^jreci^en [eben ilag üor, unt e^ ^errfd^t in

bem unterne^menben (Stäbtd)en ein leSenbige^ 2^reiben, ba§

ben gveniben angenehm 6evüt;vt. ^^mi ^an!gefd)äfte gieBt

e^ bereite ^ier, fed;^ Ä'ird;en, eine ^reimanrer*, ein £)bb

gellotD'ö* unb jtüei Xem^eren^Iogen, ^icei ^^itunö^n/ fotüie

bie mn i'^O Jünglingen unb 'JJiäbd)en befuc^te Uni*

cerfität beö Xerriterium^, (S^ befinben fic^ §anbel^=

Käufer in Seattle, ti3etd)e einen jät^rüc^en Söaarenunifa^

üon einer ^iertelmiHion !DolIarg mad)en.

®er (2tüfj üon ©eattte ift ber nur o engtifc^e )ffldkn

l}inter ber ©tabt tiegenbe äßaf^ingtcnfee, ein t)on l^errüc^en

2öa(bungcn umval^mteg 20 2)?iteö kngeö unb 3 biö 5

SJÜleg breitee ®en)äffer, mit tüunberbar prächtiger ^m^ficbt

auf bie ^c^neelup^je beö 9J?ount S^tainier. @d?on feit

3at;reu t;at bie 9iegierung ber bereinigten Staaten ben

${an in^ 5Iuge gefaßt, an biefem bi§ COO i^ug tiefen

(Sü§n3affeifee, ber ben bcften nur benfbaren ^nfergrunb

l)at unb an beffen Ufern t)a^ üor^ügüc^fte (5c^ifföbaul)ol5

in ber 2Be(t gefuubcn lüivb, eine 9Jiarineftation ju errid)ten.

Xat^ (Sntbiden üon i^ortrefflid^en 5tobtenf(ö^en in feiner

'JJa(;e !^at biefem ^lane in neuerer ^dt erl^ö^te Sebeutung

gegeben. 3^if<^^" ^^^^i 2Baf^ingtonfee unb bem ^-ßuget*

funb (iegt ein jtüeiter deiner l'anbfee, ber Unionfee,

tüe(d)er eine engüfd;e 9}iei(e »cm ©unb entfernt ift. Der

^Jbftanb ber beiben Seen t)on einanber beträgt nur eine

üicrtel engtifd)e dJkik, i^re §c§c über bem @unb 1 8 gu§.

2)urc^ einen (Sd)leufencanat tüäre bie 33erbinbung jtüifd^en

bem SKafliingtonfec unb tem "»^ugetfunb cl)ne ted^nifc^e

(Sd)tt)ierigfetten mit üerl;ättnigmäf^ig geringem £oftenauf=

tüante l^evjufteHen, unb jeber (©eefaljrer fennt ben grogen
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5Sortt)ci( eineg ©ügtüaffer^^afenö^ in tüetd^em bte <BttQt»

toäc^fe, dJln^djtin, (Saitgtt)tere 2C., bie fid) am Äiel unt) an

ben unter SBaffer liegenben %i:)dkn eineö ^at^rjeugö im

9}?eere angeheftet ^aBen, üon feI6ft abfallen.

SDrei Wik^ i?om öft(id;en Ufer be§ 2BafI)ingtonfeeÖ

befinben [id) S^ elften gruben, auö benen täglid} ztxoa

l^unbert Spönnen üortrefflid^er (Stein!o^|(en, bie mciften^ in

(San i^ranciScü iijren dJlaxtt finbcn, geförbert tüerben.

55on ben ©rukn taufen bie S^ran^^ortn^agen auf einem

@d)ienenftrange nad; bcm Ufer beö Sßaf^ingtonfecö, xoo

ein 3)am^fer [ie in (Smpfang nimmt unb über ba§ G

SJJite^ breite ©etüäffer fc^afft. ^2tuf einem anbern (Schienen-

wege werben fie nun nad) bem Unionfee gebrad)t, unb ge=

langen »ermittetft eineö ^weiten 3)ampferö an baö Snbe

ber (Seattte=(Sifenbabn, auf we(d)er eine ^ßcomotiüe fie rafd^

nac^ bem ^^ugetfunb befi3rbert. §ier t;atten bie SBagen

am übern (5nbe einer geneigten (?bene unb werben burd)

ein (Bta^tavi ^um Ufer ^erabgetaffen , birect nad) ben

(Schiffen, weld^e bie Uol)Un nad) ©an ^ranci^co üertaben.

tiefer etwag combinirte 2;rani^^ort ift weniger fd^wierig

al^ er fc^eint, inbeni baö ^erbed ber beiben 3)ampfbüüte

auf bem 2öaf^ington= unb bem Unionfee mit iSd>ienen^

fträngen belegt ift, unb bie ^otjten wä^renb ber ganzen

i^al;rt üon ben ©ruben big nad) Seattle gar nic^t bie

Sagen wed)feln. 3)urd) einen (^anal jwifd^en bem <Sunb

unb bem Sßaft^ingtonfee, beffeu ^Inlage fidler nur eine

grage ber ^di ift, würbe jener Ä'ot^Ientrani^port natürlich

bebeutenb erteid^tert werben. !Deu Abflug beö 2ßaft;ington=

fee^ bilbet ber feinem füblid)en (Snbe entftrömenbe 8 Wlik^

lange 53 lad Stiüer, weld)er fic^ mit bem cix^a 40 eng*

lifc^e Wldkn langen 2Bl)ite ^Kiüer i^ereintgt, bie bann

unter bem gemeinfd^aftlid^en 3^iamen !l)uwamif^ diitm

.6 Wlik^ fübU(^ toon Seattle in ben (Sunb münben.
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.kleine ^am))f6oote befal^ren ben S)uiüamif]^ unb 2B^ite

dimx Big 15 W\k^ o6er]^a(6 ber „Function." Ott bem

auf einer (Strede üon 25 9)HIeg mit i^armen befiebetten

%i)ak be§ 2ö(?ite ^f^iüer liegt baö 6efte ^IderSauIanb am

^ugetfunb.

3)ie günftige uatür(id)c !^age bon (Btattk an einem

f)crrlic^en §afcn, umgeben t)on unerfd}ö))fliefen 9^u<^tDä(bern,

mit fruc^tBaven Xl)'dkxn unb ergiebigen ^o^lenbergnjerfen

in ber y^?äl;e, unb ber 2(ugfid)t, SJJarineftation ju tijerben,

giebt ben ^^etüo^nern jeneö aufftrebenben ©täbtc^eng natürüd)

ein n)Dl)(begrünbeteö ^nred)t auf ben ,,Xerminug." 2öer

einen ©eattter über ben ,,2;erminu§" reben ^ört, tüirb

nid)t nxt^x baran jtüeifetn, ba§ bie 3}^etro^o(e beg neuen

^J^orbtüefteng an biefem ^^unfte gebaut toerben muffe. ®ie

(Stobt ift benn auc^ bereite -1 Wlik^ in ber D^tic^tung bon

yiorb nad) ©üb unb üom @unb big an ben 2Baf^ingtonfee

in 2ot^ (öau^tä^e) ,,augge(egt" bie nod^ jum ^^^/looo
Xf)ei( üon riefigen 53äumen bebedt ftnb, unb nimmt eine«

g(äd}enraum ein, gröger aU (San grancigco. ®a bie

^au^Iä^e im Urn)atb noc^ biüig jn t;aben finb, fo xoixh

Diel barin fpecutirt, unb iüer in (Seattle n}eniger alg ein

„eorner Jot'' (Sdgrunbftüd) befit^t, mug gewig ein armer

(Sd)tudei fein. SBäre üon ber 9?ort^ern<$acific=(gifenba^n*

©efeÜfd^aft ujä^reub meinet ^lufent^atteg in jener @tabt

bag groge 2Öort: „(Seattle ift ber Xerminug!" untoiber.

ruflid) gef^rcc^en tüorben, fo ttjürbe ic^ mir getoig auc^ ein

paar (Stragen getauft l)aben; nun wurte (etber nid)tö

baraug unb id) reifte toieber ah, ol)m bag patent ju einem

SJ^iHionär in ber Safere ju l)aben.

Derjenige '>^iai^, xotidjcx a(g (Joncurrent für ben

2^erminu^ bor aßen anberen (Seattle ein S)örn im 5luge

geworben, ift SB^ibbe^« Oölanb. ^ene Onfel, welche

ber Oeffnung beg ^ugetfunbeg in bie (Strage üon guca
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^crabc gegenüftct (tcgt, ^at an t^ter innern (öft(td^cn)

(Seite einen unübertreffUd^en §afen, ben§o(meö (§D!^m§)

§arBor. '2)ie ^^tefe jener oon 1 6iö 1^ Wik§i breiten

unb etwa 6 ü}?i(e^ (angen (anbumfd) (offenen 53ud)t beträgt

an aßen fünften berfelbcn üoii 10 hi^ 30 ^aben, biö

^art an ba^ Ufer. 53ermtttelft eineö 2)nrc^ftid)ö üon ber

in ber 9Jätte fc^maten 3nfe( fönnte ber ^oünei^ §ar6or

üom 2Beften t)er Ieid;t jugänglid) gemad)t tüerben. D^ne

aüe ©efaljr üermöd^teu bte größten (3eefd)iffe au^ ber

©trage t)tm guca bei jebem SÖetter unb Sßinb bort'^in ju

gelangen unb Ratten, märe l^ier ber ^erminuö, nidit nöti)ig,

ba§ mefjr aU ^>0 '^lik^ lange lbniira(tl? = 3n(et nac^

(Seattle, über nod) weiter ben ®unb '^inauf nac^ bem

toeftlic^en ^u^ganggpunÜc ber 9^ortlj)ern=*ipactfic (Sifenba^n

ju fafjren. Die §auptbal)n, metc^e, mie fd)ün ermäfjnt

tüorben, ben Columbia in ber ©egenb bei SBaüula i>er=

laffen unb üon bort bircct uad; 3Beften gefü(;rt werben

fott, mürbe, überfd^ritte fie baö ^aöcabcgebirge über ben

dxoa 4800 %u^ l)ol)m (Sfagit|)ag, ober ben etmaö

fübüdi baüon gelegenen gegen rdio ^«6 niebrigern Bot^^

pag, bag Ufer beö (Sunbeö in ber ^J^äl;e üon 2öt;ibbet)'«

3ö(anb bei bem ^mifd)en bem ^J?orbenbe ber 3nfe( unb

bem t^efttanbc Uegenben 2)eceptiün^ag erreid^en. Diefe

laOO gug breite unb nur 18 gug tiefe Söafferftrage

tonnte leidet überbrürft unb bie ^af)n bann ol;ne nennenö>

merti)e (Sc^mierigtetten auf ber Onfet bi^ ^um ^olmcig

§arbor meiter geführt merben.

(SoHten bie (Sifenbafjningenieure e!^ üor^iet^en, ben

„Xernünu«" ber §au^tbal?n auf bem geftlanbe anzulegen,

fo Böte fid) bei SJ^uüIteo (3)iuMtio), me(d;er Keine Ort

bem ©übenbe dou ^iBI;ibbet;'ö 3ö(anb faft gegenüber liegt,

ein vortrefflicher, üon aüen ©türmen gefc^ü(3ter §afen.

^ie Einlage beö „S^erminuö" für bie §au^tbal>n mciter
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nörbÜc^ an ber 53eIItng!^nm!6ai eni^fiel^ft fid) nic^t tocgcn

ber ba§ ^^at^rtüaffer bcrt üerf^errenben ^al)ixti^tn 3nfeln,

jtDifc^eit benen eine Ifjeftige (Stvouutng mit einer ©efc^tüinbig*

feit üon -2 6i§ ju 7 knoten bie (Stunbe läuft, tDoburc^ bie

©cf)ifffalf)vt bafc(6ft unftd)cr geumd)t tüivb. 9^eBen ben ge^

nannten (Staijit^ unb ®of^|)äffen finbet ^um Uebcrfd)reiten

ber (Sa^cabe Spange burd) bie ipaupttinie ber ^^orttjern*

•Pacific=@ifenba^n nod) ber nur -iGOO gug Ip'ift ©no*
qna(mie^a§^erüdfid)tigung. ^on £)ften (;er h)ürbe bie

33a^n burd; baö frud^tbare Z'i^al be^ ^aüma jene ^ag*

l}ö^e erreid;en, unb njefttüärt^ baö Xi}ai be§ (Sno^omifl^

f)erabfteigenb auf biefer 9?üute g(eid)faO^ in ber ^Vä^t üon

ä)ht!i(teü an ben Sunb cjelan^en. ^Der ®noqua(niie^ag

eni|)fie()(t fid} kfonber^ njegcn feiner fanrten (Srl^ebung,

n^ogegen ba^ ©ebirge bei ben anberen genannten Raffen

fteiler auffteigt, unb bort Slunnel^ üon l^^ 6ig 2 cnglifci^e

9}?ei(en i^dnge notl)tt)enbig tDürben.

'Da^ 2Bl;ib6el)'^ 3^(anb nad) äBeften gegenüber (iegenbe

Stäbtd^en $ort Sown^enb, \i3o fid) ein ^ütH^an^ ber

bereinigten (Staaten befinbet, bei njeld^em ade in ben

©unb cinlaufenben (Schiffe anlegen .unb ^IBaaren bectariren

muffen, lüirb fid;, n^ie id) an^ einer bort erfd^einenbcn

Teilung erfel;en l;abe, mit einer äf>n(id;en (Stellung be=:

gnügcn, mc fie S3iDü!(t;n ^n ^'JJetDt^orf einnimmt. 9tiefige,

jei)c ii^iertetftunbe abfa'^renbe 3)am^ffäf|ren foÜen bie 5Ser*

binbung mit ber grogen ^erminalftabt auf SBl^ibbei;'^ ^§^

(anb t;erftetlen, 1)ode für bie größten (3eefd)iffe finten an

Der ^Dn)ncienber S3ud)t, tuo and) 'dlanm genug für bie

Saffini^ ber d)inefifd)en unb japanefifd^en ^acfetbam^fer ift,

einen !^err(id)en ^hifaje^ta^, n>ä(;renb bie SQtiHionäre ber

Xermiiialftabt eö oorjici^en tt)erben, 'ii)xc iöiücn auf ben ro^

mantifd)en §ü^en I;inter $ort XctDUöenb, anftatt auf ber

mit biegten Urtüälbern bebedten niebrigen SB^ibbe^'ö Ünfet

27
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^u erSauen. Wt^ btefe^ ift tetneömegö im ©c^erjc ge*

meint, fonbern eö f^rid^t ba^ S^otiMi^enber Journal in fo

üoHem (Srnfte über ben Stäbtecom^Ie^* auf unb um SBl^ib«

6e^'§ 3slanb, al^ n)ol)nteii bort bereite eine 9}?ilIion 9}cenf(^en.

*^2Iugev bcn genannten ^^lä^en mad^en nod) cttDa ein (Bd}cd

anberer am ^ugctfunb ^nf|)rud) auf ben „Serminnö".

3)ie bieberen ©eattler lefen aße berartigen (Srgüffe natürlid)

mit grimmigem ^er^en unb l^offen babei bßd), bag ber ,,Xzx*

minu§" i^rer (Stabt t)or allen ^iöalen üom ©c^icffal be*

fc^ieben fei.

Sa? mir in ©eattlc fofcvt auffie(, tt)ar ber Umftanb,

^a^ ber ganje untere (Stabtttjeit auf Sägefpänen (saw dust)

fte^t. 3)ie t)on einer in ber 9^äl;e tiegenben großen ®ampf=

fägemü{)(e maffcnfjaft angetjäuften @ägef:päne l;at man, gegen

fieben gug tief, über bie fum^^fige ^äebernng unb am Ufer

in beu @unb felbft gefd)üttet, bann mit ©rbe bebedt unb

bie ©äufer oben aufgebaut. 5in »^efttagen pflegen bie

©eattfer frifd)c ©ägef^äne in bcn Straßen ^in^uftrcuen,

um il^rer (Stabt baburd) ein ge^utjte^ ^uöfe^^en ju geben.

3m 2Btnter, ^u \mid}cx ^a^re^jeit cö t^ier oft unb Ijeftig

regnet, jie^t baö 25?affer fd^neU burd) baö ©ägemel;! unb

lägt bie ©tragen troden, bagegen ift im (Sommer bie ^ilug*

bünftung üon bem Untergrunb ebcnfo unangenehm a(ö un=

gefunb, unb tt)er üon ben Söetüofjnern bie Tlittti baju !^at,

üegt nur bei Xage in ber untern (Stabt feinen ©efdjäften

ob unb fc^täft in einer auf ben ©ügetn erbauten 2öo!^nung.

53ei einem Spaziergange burd) bie Stabt unb beren Um*

gebung, h^eld^en id) biö nad) bem Unicnfee auöbetjnte, üon

tüo idf auf einem ^of)(aitranöport3ugc burd) ben l;o(;en

^ai\) jurüdfei^rte , lüurte mir üon einem befreunbeten

Seattier bie SteÜe gezeigt, n)o am Ufer be§ Sunbe^ an

cdU^ gort ber ^Bereinigten Staaten geftanbeu Ijat, bai8 ben

evften ^nfieblevn Sc^u^ gettä^rtc. 3Bäij)renb be^ in ben
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3al;ren 1855 unb 1856 gefilterten Subtanerfriegeg pc^*

tele fid^ bte ßcfammte i^eige 53et>ölferung bev Unigei3eiib

in jeneö j^ovt, beffen 53(pcft)äufer t)tm ben SBifben förnific^

Befagcvt itnb, frelüdf; erfefgto:', beftürmt tüurben. ^a^

^Tie;]^fd)iff bev ^bereinigten Staaten ,,'J)ecatur", "mdd^t^

zufällig im ^afen tag, trug im 3^önuav 1856 burc^ ein

f)cfti.qeg 53omBarbement ber nal^ctiegenben 2Bä(bcr Befonber^

^nm 3"^wt!f(f)(agen ber 3n^iancr Bei. 3ene in biefen @e^

genben gan^ neue ^rt ber ^rieg^fü^rung machte burd) bag

t)önifd)e ©eräufd) üon ben in ben Salbungen cre^irenben

Granaten einen folc^en Sinbrud auf bie S55i(ben, bag fie

bcmüt^iig um y^rieben Baten, ben fie feit jener 3cit auc^

treu Betr)a(;rt fjaBen.

3)ie ^Bfid}t, meine 9?unbreife auf bem @unb Bi0 nad^

'iPort 2;cn)nÖenb au^jube^nen, [ijt;rle xd) bieömal nic^t auö,

tüeit eg mir t()ei(^ an ,3^^^ ^^^w mangelte unb man mid)

and) Don ineten (Seiten i:>evfi(jeerte, ba§ aBfolut nic^tö

Dienet einen fo(d}en Ausflug (ofjnen tDÜrbe. S)ie Umge=

Bungen be§ -ßugetfunbe^ Büe6en fid) üBcratt gleid) : SKaffer,

2Bä(ber unb ^am))ffägemüeien; nur tüäre ba« ©enjäffer

untert)a(6 Bebeutenb Breiter aU auf ben ©treden, bie ic^

Bereite gefe^en; unb bie ©teile beg SOJount ?)^ainier njürbe

njeiter nörblid; ^on bem li/ioo j^ug flogen ^Of^ount 53a!er

eingenommen.*) 3d) trat baljer am 8. £)ctoBer auf bem

*) 3)iefe ^H'l)au^tun(j fanb irf;, aU \d) im ^erBfte 1875 aBer»

mal« eine :;)iunbreife auf ben OVaniffevu be« ^ugctfnnbe« machte

unb an^ '|,>oit XotDuSenb Befuc^te, gum 2:l;cil Beflötigt. %k Tlihu

bung beö «Emibe« gegen bie ®tra§e tooit ^^-uca r;at eine im^ofonte

S3reitc, oBcr bie ^InSfic^t auf bie bort entfernter liegenben Ufer ift

ireniger feffelnb, al^ in feinen oBeren meBr ftujjä^nnd^en X^eiten.

äJJouut ^ater, oBgfeid) faft fo \)c^ aH Tlmmt 9iainier, f;at nici^t

bie mächtige OVffalt Don biefem; ben f^Uuflen ^2lnB(id gemährt er

bei ?ibeiibBeteuc^tung, üon ben $ö(;en Binter ^^ort Xo\i?n«enb ge*

feBcn. ^>oii ben Cs'nbianern aüib er^äl;!!, bajj ber ^erg im 3al^re

27*
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!(etnen ^ani^fev „Wta'' meine S^üdveife m^ £)(l^mpia

an. ^uf biefer ^a^rt maifW ic^ bie 53efattntfd)aft eine«

3)eutfc^en, ber feit ben (elften jel^)« 9}?ünaten am $uget=

funb !^erumgereift tx)ar, um eine i^m für eine 9^iebevlaffung

t)ort]j)ei(^ft fd^einenbe ^ocalität au^pfuc^en. Unfer ^anb^^

mann, ber au§ bem (Staate SQiiffouri Um, Xüax ein ent^n--

fiaftifc^er 53en3nnbercr be§ ©unbeö nnb pxkß bie angcr^

orbentli(^e i^rud^tBarfeit i^on ben in feiner 9?äl;e (iegenben

2;;i}ä(ern» 3)er 33obenertrag in ben 9^ieberungen an ber

9}?ünbung beö SfaßitftnffeÖ, fotoie in ben X^älern beg

©not)omiff), be§ 2B^ite 9üi)er, beö $ut)af(opfIuffeg

n, f.
xo. Bnnte üon bem in feinem I^anbe ber 2Be(t üBer=

troffen njerben. (Einige anf bem ^am^fer un^ 6eg(eitenbe

americanifd)e 3ni]enienre, njelc^e feit 3al)ren baö S^erritorinm

SBaf^ington a(§ ^anbmeffer Die S^renj nnb Oner bereift

Ratten, Behaupteten bagegen, bag mit ^u^na^me ber ge=

nannten fd^maten ^tnfjt{>ä(er, ber ©egenb 6et 2Bl)atcom

an ber 33eQtni]l)amBai nnb t)cn 2B§ibbe^'§ 3^(anb nirgenb^

am ©unb ein Apumu^ üon grijßerer 2;iefe ai^ 30Ü

e):iftire, nnb bag fie nid)t glaubten, eg befänten fi(^ in ber

ganzen Umgebung beö ^ugetfunbeö über :;0/)00 ^der

bor^ügtid^en Iderboben^. '^Dagegen fei ber Söeftab^ng

beö ^a^cabegebirgeö augerorbentUd; reid) an (Sifen, ^(ei

nnb ©teintü'^ten, metd^c (entere bort an bieten ©teilen in

mächtigen Magern ju Ülage treten. (S§ f)ie(t fd^n^er, jene

auf bie $robnctiongfäl;ig!eit beö Serritoriumö ^afl;ington

18G2 ftar! geraucht Ija'bt', aud) anib be^aii))tet, bafi im3al^re 18Gß

ein it)eil feinet ®i|)fe{§ an iOOd giijj eingeftüi-jt fei. Unter ben

'Tiiebertaffungen am nörblic^en 'X^eite be§ @unbe§ ^ei^net firf;

^ort 6^ambte befonber^ öortf)ettf)aft an^> Xte Wenge öon ^übf^en

^riöatnjofjnnngen, welcbe bort, bon Räumen umfrän^t, am Ufer

jerftrent liegen, bie mächtig fc^norrenbeii rteftgen 2)am|)ffägemü^!en

nnb ha^ t^ätige l'eben nnb i^reiben gaben ein au^erorbentlic^

feffcfnbe« ^itb, bag man jn belrarf;ten nic^t miibe wirb.
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^c^UQ nel^inenbcn gatij t>erfd)iebenen 9Iiifid)ten metner 9?eife=

gcfätjrten 511 öereinigeu, iinb mag \oi>l}[ ani^enomnien hjcrben,

bag jcbe berfetbeu in einer 6efd;ränften '^p'^äre ©louben

üerbient. ®ie nnf unferm ^ani^fer ju einer ^Jtußftenung

nac^ rti^m^ta i>erfrf)ifften riefigen .tofjlfijpfe unb ellenlangen

gett)a(tigen rollten >Hü6en fprac^en aßerbingö über^^engenb

[ür bie angerorbentUc^e ^rud^tBarleit be« 33oben^, in bem

fie getüad^fen n)arcn.

5luf unferer D^ücfreife nac^ £)(i^m)3iQ liefen ttjir unter=

l}aih (Steifaccom in einen 9?ebenarm bei? €^nnbe^, too id)

eine '^\n^(t\)i toon offenen ^retterfd;u|j:|)en am Ufer Bemerfte

eine ^^^^Dog^^ifl/'-^ifc^erei. (Sin 6ctäubenber ©eftan! bon

i^ertDcfenben ^ifd;en, bie in ben (2d;nppen l^ingen ober auf

Brettern in ber (Sonne balogen, ücgrügte unö ()ier, fo bag

xd) frei) tDar, al8 unfer (Schiff biefe ©egenb tüieber berüeg.

(5^ ging über meine ©egriffe, njie bie ^übfc^e ^mertcanerin,

n)e(d)e fic^ bafef6ft an§ ?anb fe^en lieg, in einer fcfd^en

^efti(en3ia(ifd)en ^eimalf; ^u e;iiftiren üermod^te, eg fei benn,

fie mar mit gerabeju eifernen @erud)^nerben gefegnet.

©Diro'^f üon ben ^inbianern al^ üon ben feigen toerben

jene /^ifc^e, beren ?e6er eine SJJenge De( entl)ä(t, niaffenmeife

in ben @ctt)äffern beö '^ugetfunbeö gefangen '2)ag Det

n)ivb im $anbe( njegcn feinet i^ein^eit gefc^ä^t unb I;at

einen ^D^arfttoail; i3on 50 Bi« HO (£entÖ bie (^aüone.

^n (^ifd)en, namentlid; ©almen unb §äringcn, finb bie

©etüäffer be^ $ugetfunbeß üBerau« reic^. ?ci?tere rennen,

üen ben .^unböfifd^en t?erfo(gt, in ber ^ngft oft in un=

g(anB(id;er 9}ienge auf ben ©tronb, Xoo fie ben 3nbianern

eine lütUfommene 33eute tüerben.

8ci bem U)unberfd;önften 2ßctter mad)te id) bie 9^üd»

fal;rt nad; £)[^m].na unb Benjunberte unternjeg^ aufö 9tcne

ben fc^immcrnben (SKBerbom bc^ 9J?ount Statuier, toe(d}er

ung, über oen grünen 3GBipfeIn ber Zäunte in ben fonnen=
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Karen ^leffjer mächtig em^crragenb, ba^ (Geleit gac. 5ßei

einBredjenbev 1)un!et{)ett erveid)ten \t)iv bte .*pauptftabt be^

Territorium^ S55afl;ini]toii, unb am fcigcnbcn ^?orgen jeljte

id) meine SBeiterreife über fJalama nad) -pcrtlaiib fort.

^Benigc Xage f^^äter burd)furd)tc ber 3)am^fcr ,,3. 2.

©tep^^en^", auf bcm id) *}>affagc nad) ^an y^ranci^co 90=

iiommen, bie Stutl^en be^ ^^acific unb Srad^tc niid; ol^nc

njeiteren 'Jlufentl^att prüd nad^ meiner .^eimat(; am gclbencn

^^ore.

(Sinige aEgemeine 53emer!ungen über bie commercteÜe

2öid)tig!eit beö ^ugetfunbei^ unb bie mutBmagtid^e jufünftige

^öebeutung einer an feinen ©eiüäffern Beim tDeftlidjen Xer=

minu^ ber 9'?ortt)ern=*ipacific=(ätfen6al^n emporjublül^enben

§anbe(^ftabt, tcerben bem ?efer ben 3ntereffe fein. '3)ie

9J?einungen t^ierüber finb, fefbft Wi «Sotd^en, njetd^e bie

53erl)ä(tniffe biefe^ i^anbe^ grünbtic^ fennen, fet;r get(;cilt.

25?ät;renb Mandjt jener 3wfwi^ft^P^^t megen it^rer au§gc=

jeid^netcn 2a(^^ für ben Settl; anbei ein gtän^enbe^ '>Pro=

gnoftifon fteÜen unb ber '^fnfid^t finb, biefelbe marc be=

ftimmt, ^orttanb 3U überflügeln, ober gar ©an (^ranci^^co

gefäl;rlic^ ju werben, glauben Rubere, baß l;ier für ben

ipanbet tüeiter nidU^ alö ein ^Iranfitpla^ entftel;en !önnc^

ba ba§ an ben (Sunb gren^enbe 2ant> mit ^u^nal^me

tioeniger probuctiüen ^l;äler, einer l;öl^eren (£u(tur nur

geringe natürlid^e 5Sortt}eile gebe unb bem ^2(ufbau einer

felbftfiänbigen §anbel0ftabt erften ^ange^ ni(^t bie baju

unumgäiiglid) notlitüenbigen §ülfÖquelIen biete, '^k 2Öal)r=

^üt tüirb tt)ol)l fo jiemlid) inmitten biefer einanber biametral

entgegengefe^ten lnfid)ten liegen.

£)bgleid^ e^ S;i;atfad)e ift, bog ber ^ugetfunb einen

l^errlic^en (Seel^afen mit trefflid^em ^nfergrunbe hiii^ü, ber
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^Cv]Gn aflc ©türme gefd)ü<^t ift, mib in bem bte gleiten

fämmtnci^ev feefaljrenben 5^ationen $(at^ ftnben fönnen,

beffen 2Baffer im 2Binter nie gefriert, unb ber einen (eichten

unb gefid)ertcn (Singang üom SOJeere ^t — ein nic^t ju

i>erfenncnbcr 53or5ug über ben burc^ bic 5ßarre an feiner

3}?ünbung gcfä^rbeten (Jclnnibia — , ift eö nid)t minber toa^jr,

\i3enn bel^auptet n)ivb , bo§ eine ©ce^anbeK^ftabt erften

^)^angee aU ^ebingung eincS gefunbcn (Sm^orMü^en« auger

einem i)or3Üglid;en §afen nct^Ujenbigertüeife aud; ein \^xc^

buctiteö .pinterlanb befi^en muffe, unb bag biefeö, mit

faft alleiniger ^ruöna^mc i>on prächtigen, für ben 33etrieb

ücn ®ägemüf)(en faft unerfd)i3pfüd)cn Itannentüalbungen,

bem an ben ©unb gren^enben i'anbe fe^(e.

SDic öftUd^ toon bem (5a^cabe=@ebirge ücgenben für

ben ^Äderbau geeigneten größeren ^^Icr, njetc^e burd; bie

ni3rb(id)e ^^acificbal^n bem ^ugetfunb il;re ^^3robucte jufü^ren

unb bort i^ren natürlichen 9Ti\irft finben toürben, ba^

Hütatat=, ba^ ^aquima.-, ba« SBaUvu^iöaÜa^X^I unb an^

tere ^aben, cbgicid; fe^r probuctiü, bcd) lange nid)t bie

53eteutung üon ben Xfjätern, n3elc^e ©an ^^ranci^co tribut*

pfli(^tig finb unb bie, gan^ abgefel^en i^cn bem 2)?etallreid}=

t^m (5a(ifütnien§ unb ^JJeüaba^, eben fe biet ,^um (Smpor.

btüt^en jener grogen .^^^nbel^ftabt a(g beren günftige ^dU
tage beigetragen l^aben. ^ag 3BilIamettet^a( unb bie iDetter

füblic^ gelegenen frud)tbaren Z^Ux Oregcnö lijnnten ber

3u!unft^ftabt am "ipugetfunbe nur bann alci tributpflichtig

betrad^tet werben, njenn ^ortlanb ju biefer 5. 33. eine

ät)nlid)e untergeorbnete (Stellung ein^unet)men bcftimmt

tüäre, n.ne fie (Sacramente unb bie anbeven grögeren On*

lanböftäbte (Kalifornien^ ju (San ^^ranciöco l^aben, tt)a«

benn bod) augerorbenttid) jtüeifelijaft fc^eint.

3ur 3eit Ijat (Seattle, ba« im fdineHen Söad^öt^um

begriffen ift, meiner Infic^t nad^ - tre|^ ^^acoma, 2Qßt)ibbet^'«
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^glanb, mnniko 2c.! - bie kfte ^ugfid^t, baß tte ^n^

fünftige Xerminalftabt bortl^in verlegt tüerbe. ®er ^fa^

mit üortrefftic^er Jage jiüifc^en bem Saf^ington See unb

bem "^IJugetfunb, mit acferbaufä^igen '(^(ii^tl^äterH unb er^

gieBißen £o^leukrgtt)cr!en in feiner ^ai)c, im 33efi^e eineg

prächtigen §afen§ unb im (5^cnlrum ber großen 3)am)3f=

fägemitt)(en, Bilbet f(f}on jet^t bcn iSocn^ beö ganzen ge*

fc^äftlid^en ^^evfet;rt^ am ©unbe. 2Bie fd;mer eS ift, ben

§anbel üon einer ©tabt fort^uneljmen, bie fid) Bereite einer

anfet;n(id)en 33(üt(;e erfreut, babcn giebt ^accma ein fd)Ia=

genbeö 53eifpiel, welcher Drt bi§ jel^t (Seattle nic^t ben

geringften (Bd)abe# zugefügt l)at. ®ie ^J?ürt()ern ';13acific=

©ifenba^n tüürbe geiüig meit flüger gel^anbelt t)aBen, bie

33a^n üon Ä\r(ama auö gteid) Hö nad) @fott(e tüeitcr 3U

bauen, meiere Stabt bamit einen frifdjen -3mpu(S ^um

5luffd)tt)ung erhalten unb ber (Sifenbal;n einen fid) fd;nell

üergriigernben 55er!ef)r ^ugetra^en ^ätte, ftatt in Xacoma

ein 3^^^t^^^^"ß bon einem (Seel;afen ^u fc^affen, ber nur

ein Xranfit|)tat^ unb üon gar feiner commerciencn 2Bid)tig=

tdt ift.

©(^liegtid) nod) ein paar ifficrte über bie geügrapf)ifd)e

i^age beö '•^^ugetfunbe^ im ^öergteic^ ^ur San=(5rancigco?53ai.

S)ie oft angefufjrte 'It)atfad)e, baf^ bie birectc Entfernung

t)om ''^ugctfunbe nad) 3apan unb (ii)hia. ev^eS(id) geringer

fei, aU bie bon ©an g^'^nciöco, unb bag bie bon Oftafien

nad) ^'Jorbamerica fommenben ober i^on ber tieöfcitigen

^acificfüfte bortf)in faf)renben ipanbelöfd^iffe beö^l6 bie

nörbUc^e 'JJ^oute 3um ''ßugetfunbe ber ^entralroute über

8an ^ranciöcü ßor^iel^en tcerben, ift fetneöujegö maggebenb

für ben 2Be(tl)anbe(. !3)ie @eii\ijfer beö ^J?i3rblid}en ©rof^en

OceanS finb, nament(id) im Sinter, außercrbenttid; ftürmifd),

unb felbft bie ^tüifd^en (San (^ranciöco unb Oftafien

fal;renben Schiffe pflegen einen füblidien (Iimrö (hi^ ^um
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27. iinb 25. ^reiterigröbe ^)tnunter), ju nel^jmen, um in

ein rn^igereö 5a^rn)a[fer ^^u gelanc^en unb ben ^affat ber

füblid^cren 33reiten benul^cn ju tonnen, ^ie Schiffe, njefc^e

ben §anbe(güerfe^r jtüifd^en bem ^^ugetfunb unb Qa'pan

unb (Htj'ma üermittetn foÜen, tt)ürben au^ bemfelben @runbe

nidjt, ujie §eir (5o([a^- (frü'^evev S5ice^räftbent ber 5Ser*

einigten «Staaten, hjclc^ev t>or einigen 3at)ven bie '!)3acificfüfte

bereifte) 6ef)au^tet t;at, unb tüa^ i^m ^^iele geban!en(o8

nachgejagt l)aljen, auf bem fü^'^eren fogenannten großen

(Jirfel fa(;ren, [onbern tüie bie toon ©an granci^co

fcgetnben eine fübUc^e ^cgenfc^tüenfung machen unb fc^(ie§s

(id) in baffetbe ^a!^rn)a[fer gelangen, n)e((^e^ bie §anbet§s

fd}iffe auf i^ren ^^^eifen ^tcifd^en (San ^ranci^co unb Oft*

aficn einfd)(agen. ipiert>urd) mug ber mel^r nörbüc^ Uegenbe

^ugetfunb fel6ftt»erftänblic^ mi t)on feiner nac^ 355eften

i>Drgefd)ebenen günftigen geograj^^ifd^en Ii^age tüieber ein=

bügen, unb bie SAiffe i>pm ©unbe toerben in 2öir!üc^feit

gerabe fc lange Steifen üon unb naC^ Elften tüie bie üon

San ^ranci^co fal^rcnben machen.

©anj a6gefe{)en jeboc^ ton ber größeren ober geringeren

(Entfernung ber Seerouten tjon unb nac^ ben concurrirenben

§äfen an ber ^acififc^en ^üfte ^JJorbamerifa'g, ^t San
^ranci^co burc^ feine SteÜung a(8 @rogftabt einen fo

ü6ern)ältigenben 5Scrtl^ei( über ben "ifugetfunb erlangt, bag

biefer ber caüfornifd^en ^anbetömetroipole, felbft unter ber

^2(nnaf)me ber mijglid^ft günftigen 33erbältniffe, nur einen

geringen commercieüen ^Ibbruc^ t^un Bunte. 2)er §anbe(^*

üerfel^r tüirb bnrd) ben eigenen (Jonfum unb 2Baaren=53ebarf

einer @rogftabt ftet^ t)ortt)iegenb uac^ biefer {eingeleitet,

unb eine ettüaö entferntere !Oage tommt bei einem Seetoege

toenig ober gar nic^t in ^etrad^t. Uebrigen^ fijnnte an

ber langen 5^uftenltnie beö *"^acific metjr atö eine bebeutenbe

§anbe(^ftabt ^Jtaum 3U einer gefunben comraercieÜen @nt=
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lüirfcluiig fhiben. «ran gratici^co , bem 9f?ciü=?)ür! beg

3Beftcnö, tüilvbe taö ^lufBlüI^en fecunbäver §anbe(öftäbte

im 9?Drbeii unb ©üben an bicfcr Elifte buvd; üermef)rten

3Serfel;r fid)er(i(^ nur (^cminn Bringen. @ine '3tabt t>cn

30,000 Mg 50,000 SintDü^nern am ^Uv3etfunb unb im

5(u§gebiete beg Columbia, unt) eine äljndc^e an ber ißuc^t

üon (St. jDiego, tüären meiner ^nfidjt nad) efjer ein ^^or*

t^ei( al8 ein 9^ad)tl^ci( für ©an Jranciöco, ba^ ju grcf^

i]ctüorben tft, um tic ^anbcK^concnrren^ fold^er '^piä^c

fitrd)ten ju muffen. 'I)er n)ed)felfcitige 5>erfet;r ^\l^ifd}cn

biefen ©täbten tüürbe bie (Sinbuge tjon ctmaö bircctem

überfeeifc^en ,£)anbel ^^Ci^nfad; übevnjiegen. (5'^ fann nur

ber aufridjtige Sunfd) ber ßrogcn §anbelömetroppIe am

(53olt>enen S^^or fein, bag fic^ bie ^u^uoft^träume für bcn

l^errlic^en 9i)^cere8arnt im ^lorblüeften red^t balb üeranr^

Ud;en mögen, unb bag bei *']3ugetfunb in naiver ^"^^'"f^

bie ©tellung im 2BeltDerfe!^r einnel^me, Iüp^u er mel)r <xH

irgenb ein anberer ipafen in jenen ^^änbergebieten ücn einer

gütigen ^fJatur auöertejen ^u fein fd^eint.

Xirud öoii ®uftato ßfc^ in SUtoiia.
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J^amburgrr Corrffponbent^ ^^^r. 178,

1. ^tuguft 1875.

5E8er «n|cre bcut:d)cu inuftrirtcn 5BIätter ju tejen ftd) (jctübfjnt ()ot, bem ift

3;f)eotor ßird^tjoff in San t^ranci^co ein alter, lieber 93efannter. Seine Sdiilbe«

rungen te§ fernen ?lmeri!a, njo loir i()nen aud) befleflnet ftnb, t)obcn un§ ftet§

flefeifett, unb fetbft bie fleinfte Sfijje feiner 3^eber ^interüeB in bem Sefer ba§

n)o()U()uenbe ®efül)I, bau l)ict ein nfif<vei(i^cr ilopf, ein feiner SBeobad^ter, ein

n)al)rl)aft beutfd}er 53?ann flefprodieu ^ttc, bem bcntfcbe 9lrt unb beutfd^e Irene

nid)t fremb geiuorbcn in jencnt eiit(eflcnen Sanbe, »wo unebleve 9Joturen fo oft bie

eiflene .^icimatt) t)erleuönen. i^m @c9entl)ei(: itjcobor ßirc^tioff ift ftotj barauf, ju

un§ JU fle^bren; man braud)t nur bie öon it)m unb feinem 58ruber 6f)riftian

flemeinfam t)erttu§fleflebcne fd^bnc ®cbid)tfammlun8 „^Ibelpi^a" ju burdjblöttern,

um mit ®enuöt{)uunfl unb patriotifd)er j^reubc ju fe^en, mit mie fdjhJUUfitooKen,

ed^t poetijd)cn SHorten trjeobor Slird}t)off bem entl)ufia§mu§ ber Teutfd)'?(merifaner

über !I:eutfd)(anb§ 6rt)cbunö cinft jünbcnbe 3Borte l)cr(ict).

!lie (;ier auöebeutetcn 2?orjiiflc burd)Uict)eu ftimmunfläUotl aud) tie 93Iätter, beren

6rfd)einen toir beute anjujeincn bie 5«i'bf {}aben. 3n biefcr Sanimtung öon

9ieifebilbern unb Sfijjen au8 9(merlfa t)ßt ber SOerfoffer feinen toöbrcnb be§ legten

3abrjet)nt§ unter ben tierfd^iebenftenöcben8Uerl)ä(tniffen entftanbenen fd)riftfleaerifd)en

arbeiten öereint eine öeimfliitte (icid)ttffen, unb bamit bietet er ber Cefeloelt beiber



^emii>^ärcn ein Sföert, »Dcld)e§ t)ubeu Jtjic bvübcn bes üoEilen 58eifaü§ iid)ci- iein

barf. ^ttJa»^ fdjeiut 3;t)eobor itlirrf)()off bei biefcr Sßurf)au§flabe jciner Süjäen nid()t

ot)ne aSebenfen geioefcn ju jcin, entid)ulbiöenb fant er in berSSorrebe: „®ine nvoße

®d))t)iengfeit bei 5Reiiebefd)reibun9cn, lücldje bic Sänbcrgebiete be§ fernen äöcflenS

be()anbcln, be[tc{)t in bev fottbauernbcn Itnigeftaltung aller bortigen ßuttnvber=

I)ältnifie; nod) jo jutreffcnbe SBcfdjreibungen i'^rer gcgcnnjärtigcn ^wftänbc tuerbcn

in furjcr 3fit aU öeraltet gelten müiicn." Un§ bünft, bcr njadere 5Kann, bcr

bicl gefdjrieben ^at, fei l^infidjtlid) ber Söert()id)äliung ber eigenen 9}crbienftc :^u

befd)ciben. SKit t?reube fie{)t man, wie e§ glüdüdier Sföeife nod) öeute giebt, bic

nid)t ntit einem ©ummi = 5Rafee, fonbern mit eiferner Güe it)ren eigenen SÖertI)

bcmeffen.

Un§ aber erlaube 3;i^eobor Äird^^off , baß loir bie Sßebeutung feiner 5lrbciten

pt)cr fd^ä^en , ol§ bafe mir fie gteid)fam nur für TOoment-5ßt)o ogropl)ien ol)nc

baucrnbcn SBcrt^ au§geben möd)ten. Sie ßulturgefdiidjte ber 9)?cnfd)t)eit fbecieH

njirb immer auf biefe n)ertt)tioÜen 9lrbciten juriidgreifen muffen, benn ba§ t)ier

Slufgcäeid^nete trägt ben Stembel fubjectiber unb objcctiuer 2;rciie - man glaubt an

ßird)l)off'§ ßrää^lungen, ftängen fie aud) nod) fo abenteuerlid). Sobann imbonirt

bie Steife bc§ Urtl)cil§, entfbringenb au§ einer Summe bon (Srfat)rungen , unb

biefe ujieberum ftnb gefammelt tion einem cbenfo unterrid^teten, toie öorurtl)eil§=

freien, mit meitfd^auenbem 58lid begabten 5QJanne. TOag un§ biefcr )ül)ren, n)ot)in

er njoUe: in baS Sanb ber DJiormonen, in 'üa^ ©olblanb ober nad) bem Siiben,

in bie 5!)tammut^t)öl)le bon ilentudt); mag er 58rigl)am Vjoung unb feine tlm=

gebungen, mag er bie .^urbi)=©urb^§ ober eine ©eric^tßfcene in Zna^j fd)ilbern —

er ift unfcrer regften 3:f)eilnat)me , unferer gefbann'eften ?lufmer!famteit gemife,

tcnn nid^t nur ma§, fonbern aud) mie er erjäl)lt, lebt)aft, frifd), balb ^umoriflifd),

balb ernft, mie ber ©cgenflanb e§ erforbert, aber immer in fdE)bn = abgemogcner

5Rebeit>eife, lö^t un§ feinen 9lugcnblid lo§.

2o jmeifeln tüir benn nid)t, baß be§ aSerfafferis treul)eräig = batriotifd)e Hoffnung

fid) erfülle unb feine SBlätter „l) in manb er n, mo überall ba§ beutfd)» Soor t

eine .^eimftätte t)ot, unb blciubern öom fungcn Slmerifa"; unfere

befien $Bünfd)e begleiten ba§ STOerf auf feine 9ieife. n.

i^efer-leitimj^. 33remen, ben 24. Sunt 1875.

'3;l)eobor ßird)l)off, ein ®d)le&n)ig = .^olfteiner , unb feit löngerer S^h in ben

SJereinigtcn Staaten anfäffig, ift ber beutfd)en Cefemctt burd) mand)e frifdie, lebenbigc

Sd^ilberung bon L'anb unb Seulen ber 93ereinigtfn ©toaten, bie er in ber „©arteu'

loube", bem „®lobu§" unb anberen beutfdien 3fitid)riften üeröffentlid)te, fd)on feit

längerer Seit bortt)eill)aft bcfannt. Xk üorliegcnbe Sammlung Don 9?cifebilbern

unb Sfijjen au§ 3lnierifa cntljält jum %^exl fold)e fvübere a}evöffentlid)ungen,

jebod) mit 9Ienbcvungen unb ©rgäujungcn, jum 3;()eil neue ^(ufiäijc. Aivd)l)off t)at
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eine iiUitflic^c ®abc bcr Sdjilbcrunfl , lücldjcr bei alter rmlen ^luffafiung bet SScr«

l)ättniffe bod) ein bcr bid^teriiti^cn 9tbcr bc§ 5Berfoffer§ entj^)rin8enber, iJoetifd^ct

JRcij nid)t fe{)tt, u. f. w.

Per SUbungö-^evrin^

Sentrttlülatt für bQ§ freie t^orlbilöungötücjen in 2)eutfd^Ianb,

Berlin, hcn 23. ^uni 1875.

3n bicjem flattUd^cn SBanbe ift eine joröfältiöe ?(u§tx)a^l bcr t)erid)iebcncn 9lutfäfec

unb 93Jittt)ei(un9cn cntljatteu, bie bcr ju 3. 3=. in ßaUfornicn tcbcnbe §r. 2t).ilirc^t)otf

auf förunb feiner eigenen au§gcbet)ntcn 9iciien tt)ät)renb bcr legten ^ai)xc in inand)cn

ber gelefenften bcutfdjcn unb beutid) = amcri!anifd^en ^Beitfc^riftcn öeröffcnttidöt V*

;

aud) bringt er eine 2tnäat)l Don gebiegcncn Ütcifejd)ilberungen l^ier pm erften 5)late

ßor bieCcffentad)!eit. ^aBcn bieje ^lufjäljc, bcnen wir gar I}äufiö in ber „©arten-

laube", im „©lobuc-", „?lu§Ianb*, „2!at)cim" u. j. tu. begegnet fmb, fd^on bamalö

aUgentcin angei^^rodjcn, fo gciuinnen fte im öovtiegenben Sßudie, mo fie unö in

luejcntlid) cvUicitcrter, ergänjter unb bi§ in bie ncueftc 3cit fortgcfeljter 9ä3ci)e

entgegentreten, ein ert)öt)te§ Sintcrefie. 3t)r äUertt) beflel)t nid^t allein in ber iiberau§

gefäUigcn, cbel -- pot)ulären Schreibart, bie 3ebcm ba§ 3>erftänbnife ermiJgUdöt, in

ber f)eitern unb frifd^en ^luffaffung unb äöiebergebung be§ «Selbfterlebten unb 9ln»

gcld^auten unb in bcm bau ©anje burd)bringenben ©rnfte, Jonbern aud^ barin,

bafe ber ü>crfafier nirgenbmo feiner *4^t)antafie bie :8ügel fd^iefetn löfet, fonbern fid)

ftet§ ftrengftenä auf bem 58oben ber 2ßa^rt)eit betoegt. 2)a§ Sud) gcmä{)rt nid^t

b(o§ Untcrljaltung, cü finbet Scber, bcr fid) mit ben ^uftänben unb a3erl)ältniffcn

bcü au§gcbe{)nten amerüonifc^cn saJeflen§ öcrtraut mad)cn tt)iü, in it)m rcid^tid^c

unb äuüertäjfige 93clel)rung. SDa§ Söerf 3;l)cobür ilird)l)öff'§, ber fid) augleid^ mit

feinem in ?lItona lebenbcn Sßruber ß^riftian ol§ begabter ©id^tcr einen e^rcnboüen

Flamen gemad^t ^at (fict)e bie jmci SBänbe „'<Ht>elp^a"), fei hiermit auf's SBärmfie

empfohlen.

(Suvopa, ^xonit, ^x. 33, 1875.

:i()eobor Mivd)l)üff in San g^rancisco giebt JHcifebilber unb Sü^jen aus 3lmcrifa

l}crauö. 2)cr crflc bereite üorlicgenbe ftarfe 33ttnb bringt neben mand)cn bereite

in ;oournalcn unb ^eitfd)riftcn publicirlcn 3fi}jcn, an bcnen febod) ä>iclc5 geändert

unb tjinjugcfügt tcurbc, eine ^iija^l öon 9teifefd)itbcrungen , bie l)icr ium erften

aJlale in bie CeffetttUd)!eit treten. äOa§ Mirdt)t)off erlebte — unb fein iJeben ift

fe^r U)cd)felt)oU unb crfal)rung£jrcid() gemcfen — flofe i^m frifd^ in bie Qrebcr, unb

ba§ giebt feiner Darftellung eine Unmittclbartcit, bercn Üleij fid^ febem iJefer mit=

tl)cilt. 3:)cr Vlutor rcflcciirt nid)t nicl, cntt)ttlt fid) gclc{)rter 5lbfd)meifungcn unb

weife bas, ma§ er ju fagcu l)at, in eine flcjäHigc unb fliiffigc jyorm jU ftcibcn. 2o



erI)aUcn h)ir bcnn Ijicr an bcm 0-abcu iciner a3ctid)tc, in bcnen bas Sllle mit bem

9icucn cnfl Ofrj(i)moläcn ift, ein ebcnjo taBÜd)e§ unb trcuc§, al§ ani>rcdöenbe§ unb

untert)attcnbc§ 93ilb toon ber lücdjfclüonen entiuictetunn amcrilnnii(i^cr !i'änbcvflcbietc.

irUminfdjCö Ccntralblatt, 1875, 9k. 44.

fiird^t)off'§ »Icifcbilbcr unb 6;()aiacterjd)ilbcrunacn, bic feit 1867 junt nrofeen

3;t)cilc bercit§ nu§ bcr • ©artenlaubc" , bcm „©lobuS", bcm „1^at)cim", bcm „9lu5«

lanb", toic au§ öcxidjicbcncn beutjci^=amcvifaniid)cn JBlättcvn bctannt finb, (jepren

ju bcm Sntcrefjanteftcn unb S^)anncnbftcn , loaS Wir au§ 9Jorb = Stmcrifa bcfifecn.

lt)Cobor ßird)l)off , bcv in öcrfd)icbcncn ©tcHunflcn brübcn im feinen SDcftcn ein

bewegtes üeben burdigcmadit unb bei aüebcm fid) ben guten .^lumov, bcr i^m eigen

ift, unb bic ))octijd^c ?lnjd)auung bcn)al)vt {)at — t)at er bod) jelbft mit feinem

©ruber 6l)riftian eine Sammlung Don ©cbid)tcn unter bem ^famcn „5lbclpl}a"

t)crau§gegcbcn! — , tocrftc'^t ebenfo fd)arf ju beobachten, luic frifd) unb Icbenbig

barguftcncn. 2)er üorlicgcnbc 5Sanb ift ber Einfang cine§ (5ammclh)crfe&, in lueld^em

inbeffen nid^t blo§ SBcfanntci loiebcr^olt, fonbcrn aud) üicl 9icuc§ ^injugefügt

n)irb. 35ic älteren erjöt)lungcn fmb unbcränbert gclaffen, bamit fie frifd^c fö^a»

ractcrbilber au§ ber ^cit bfcibcn füllen, in tuetd^er fic cntftanbcn finb. @o j. 93.

in bcm erftcn *.Mbfd)nittc „fünfjct)nt)unbcrt aJkitcn in ber ©tagcfutfdjc" :c.

5a0 ;iluölaiih 3^r. 9, 1876.

„Ülcifcbilber unb Sfijjen au§ 5lmcrifa" nennt 3:t)eobor jitird)t)off in 3an g^ranci^co

ein 58ud^, toobon bcr 1. Sßanb fürjUd) erfd^ienen ift. aScnn trgcnb Semanb, fo ift

bcr feit langen Satjren in Slmerifa lebcnbc 5Iutor berufen , feine mannigfadjcn

erfal)rungcn bcm beutfd)cn ^^ublicum borjulegen. &Uiäi bic crfte feiner Sfijjcn

„1500 9Jicilcn in bcr Stagcfutfd)c", tüorin er feine JRcife tJon bem Stöbtd)cn Solomon

in ftanfa§ nad^ bcm ©olbtanbc 3bat)o befd^reibt, tuirb man mit ber größten

®))annung lefen. Die 9ieife ftjarb in einer 3eit au§gefüt)rt, al§ man fid) nod) ber

bumpcligcn *^öftfutfd)c bebtenen mufetc, unb c§ mar ein gtüdElic^cr ©ebanfe, un=

mittelbar barauf bie contraftircnbc ©d^ilbcrung einer 3^af)rt mit bcm §otctjugc bcr

5Pocificbat;n folgen ju taffen. '>)l\ä)t minber anft)red^enb finb bie „Silber au§ bcm

©olblanbc" unb bie „Jöilber au§ bem Süben" , in n3cld)cn ilird)l)off fein fd)öne§

6rjöl)lertalcnt befunbet. Dl)ne Jyorcingcnommcnl^eit gegen bie amerifanifd)cn

S3crpltniffc , mit gutem ^^umor auSgeftattct unb fclbft SUH^gefdfiid öon feiner

leidsten Seite neljmenb, l)at er fid^ bod) anbererfeitä Don fener cinfeitigcn 5}}rebilection

für bic 5)icuc aöelt unb it)re Söcmol)ncr frei ju t)alten gcloufet, bie j. 93. bem pxni'

feifc^cn Officicr SDiaj bon SSerfcn („IRcifen in 9lmerita unb ber füb = amcrifaitifd)c

Arieg") mand^cn Streid) gefpiclt t)abcn mag.



pättft für litcrarifcljc ^^utcrljaltuii^ 3lx. 45, 1875.

aSon ber Üibl)tt^fu ülUiftc l)iniiber nad) ^Imcvifa — luer tuie iuir, Dr. 3^auft'§

3aubcrmantcl umiictljau I)nt, für bcn ift bo§ !etn tneitcr S^ruitfl. Unb bafe wir

unö in bcm fernen SOcftcn rcdjt bcljafltid^ fiil)lcn, bafür forgt fd^on Stt). Jtird^^off,

ber ein bcutid)cv Wiann von cdjtcm Schrot nnb Äoin aud^ in %ncrita geblieben

ifl. i.'anb&ntannfd)afttid^ t)eiBt er un§ lüiEfommcn, unb looljin immer mir mit i^m

manbevn mögen: in ba§ 2anb ber 5!JJormoncn, in bo§ ©olbtanb, ober naä) bcm

8üben, in bic yjJammutl)t)ö^lc Oon ftcntud^, loir folgen bem beliebten erjöljlcr

gern — „gern nod) einmal" roirb e§ öon mand^em Öcfer rid^tiger i^eifeen muffen,

benn nud) X\). Äird)()off ift ber Wobc gefolgt unb l}at l)ier ju einem Sammelbanbc

Bereinigt, »as friil)er fdjon jum 3;l)eil jcrftreut in ber „©artenlaube", im „Sal^cim"

unb öl)nlid)en iHuftrirtcn 2öod)fnfc^riften erfd^icncn mar. SSon jcl^n neuen aSüd^cru,

»eldje ber litcrarifd^e 9JJartt bringt, finb jcljt — mon tann barauf metten - bcina'^c

immer fünf ober jed^S fold^e Sammelbänbe, bcrcn benn freilid) öielc oline aUe

innere SBeredjtigung auftreten. SDiefe !ann ilird^(}off'§ „9teifebilbern" abfr nid^t

abgefjjrod^en iocrbcn; ift c§ bod^ fd^on erfreulid^, tt)a^r§unel)mcn , mie beutfd^e 9lrt

unb Sitte non unfcrm li'anb§mann aud^ in jenem entlegenen JÖelt^eilc treu get)cgt

mirb , mo nur ju oft uneble 5Jaturen il)rc eigcntlid^e ^leimatl) berleugnet Ijaben.

Söon gaiijcm .t>erjen miinfd)eu toir bal^er mit bem Scrfaffcr, bafe fein anfpruc^§lofe§,

liebcnSlDÜrbigc», in mandjcm Setradjt jDertt)Oollc§ ^uä) „l^inmanbcre, mo überall

baö beutfdje SOort eine .^eimftätte ^t unb plaubere Dom jungen Slmcrifa".

^ermann llt)bc.

Wit (Scöcrnuart g^lr. 42, 1875.

Kalifornien l)at in Il)cobor 5tird)l)off öon 8an granci§co einen anjic'^cnbcn

unb mafegebcitben «d^ilberer gefunben.

dlobuö XXX. ^x. 4, 1876.

G§ ift bic« eine Sammlung frifd)er, anjiel)enb gefd^riebcncr Silber au§ bcm

ameritaniid)cn üebcn, baö leiner beffer lenut, alö ber unferen Üefern feit lange

»o'^lbe!annte S8erfaffer.

jDer bcutfd)c pionicr. ßincmnati, ©eptember 1875.

aUcnu mir ju entfd)eiben Ijätten, meld^em bon unferen beutfd) = ameri!anifdöen

üiteraten bie *4ialmc be« „(Surften" jucrtljeilt merben follte, jo müfete natürlid) bie

Sßa^l äußcrft fdjmierig fein, benn bic beutfdjc l'iteratur in unferem l'anbe ift mirflid)

in ber ^JJcujeit fo l)crvlid^ cmporgcblüljt unb liefert fo übcrrafd)cnb fdjöne i^rüd^tc.



bnß fie balb bic i^r flebül)venbc ?lncr!enminfl in Tculjdjlanb i\ä) cv,^lüiiiflen wirb.

2luc^ ift fic nid^t auf einzelne 3-äd)CV bciii;«äit!t, ionbcrn bie g^clbcr bcr 5p{)iIoio^3l}^c,

®tWiä)k, 9iatufH)i)"fcnfd)aft, Jljcologic unb uor ?lüein t)a§ bcr Sd)i3nUtcratur,

ioevbcn mit gteid^em ©ifcr unb nid)t feiten mit namt)aftcm eriolne bebaut unb

öc^jftcgt. 5Dic bcutfdjc ))otitifd^e iagc^Vvcfic gar — abgerechnet frcilid^ bon fcl)r

öietem Sdjunb baruutcr - Ijat in mand^cr SBcäiet)un9 bcrjenigen in 2)cutfd)tanb

entid}icben bcn 9iang abgelaufen, unb e§ ift eine nidit ju leugnenbe 2;{)atfad^e, bafe

baö am meiften berbreitete 3:agcblatt, tt)etd>e§ in beutfdjer 2^)rad}c in ber ganzen

SSclt erfdjeint, in ben SSer. Staaten iicröffentUd)t mirb.

^JJatürlici^ liegt unfere Sitcratur nod) in bcr Sugcnb, fie ift nod) nid)t entiuidclt

unb auSge^jrägt unb burd) 3a^rl)unbertc langer Sorge unb ^Pflege ju einem JKicfen-

baum cmborgeh)ad)fen , mic bie mädjtige ©idjc be§ alten unb e»t)ig treuem SSatcr«

lanbc§. Sft bod) aud^ bie ©efd^id^te be§ beutfd)=amerifamfd)en SSolfes, abgefel)cn

uon bcr @efd)id)te bcr *4-*ionicrc berfetben, metdje fid^ »or ein unb 5mei 3al)r=

Ijunbcrtcn in 5Pennfl)tüanien, 9iorb= unb (2üb=6arolina niebcrgclaffen l;aben, taum

ein brittcl 3at)fl)unbert alt. Unb mit meld)cn 5Jiii^cn unb ©ovgcn t;attcn nid;t bie

35cutfd)en, meiere ftdj in biefem £anbc nicberliefeen, juerft ju fäm))icu unb ju ringen

!

9ting§um ben bid)teu Hrioalb be§ TOatcriali§mu§, ber liaftigc ilampf um ben

5!JJammün, bie trocfene 5t5roia um bie erl)altung ie^, pl)i)fifd)en JdebenS. 9Urgenl)§

ein ©ärtd^en ober ein SBlumenbcetd^en ber fd^önen fünfte, nirgenb§ ein a>eild)en

be§ beulfd^en ®emüt^e§; atteS talt, allc§ bunfcl! Sa mußten benn aud) fie jucrft

fämpfen unb ringen um ba§ täglid)e 93rob unb tüotjl mag mand)eö id)önc Talent

babci ju ©runbc gegangen fein.

?lber mie bcr 2^eutfd)c bie Urmötbcr lid)ten l)alf, luie er fid) Un 58obcn biefcc<

^anbes ergiebig maditc unb iüie er, ungleid^ feinen ftarren purttanifdjcn 9iac^barn,

nid)t blo§ biefen SBobcn für ben ©rtrag be§ täglidöcn 99robe§ Härte unb. l)errid)tete,

fonbern neben feinem primitiven S8lodl)aufe aud) fein fleine» SBlumengärtdöen an=

pflanjte unb bie forgfam mit l)criibergebrad)tc SBcinrcbc cultibirtc, fo foEtc anä)

neben bcm pl)t)fifd)en SebenSermcrb, ba§ beutfc^e ©emiitl) t)ier öon il)m angeijflanjt

unb ßunft unb Literatur geljegt unb gc^jflcgt locrben. ilöie fid) ba^j i3l)i)fiid)c !L'cben

im buntcln Urmalb a3al)n bradj, fo mußte and) ba§ geiftige Üebcu an^ bcm I^uufcl

t)erborgcl)cn unb lid^t unb l)ell crftraljlcn, bie- über ben atlantiid)cn Cccan l)inübcr,

um bort unferen jurüdgeblicbcnen ©tamnie§brübern ju jcigen: „^ut bcr fcrnftcn

Sßeitc bleibt bcr 2)eutfdöe bcutfd) an Sgni unb ©emütV-"

2Öir iüollen nun l)icr !eine ©cfdjiditc ber beutfd)--amerifanifd)en I^'itcratur id)rciben,

fonbern unfere 9lbfid)t ift, einen bcr licrbienftüoUften bcutid}cn iJitcvatcn ''Jlmerifa'ö

unferen Sefern DoräufteHen.

5lÖic mir cingänglid) fogten, mcuu mir aVi 3d)icbi'rid}tcr ju fungivcn l^ättcn,

fo mürbe unter ben bcutfd^ »amerifanifdjen Sc^ön^lHtcratcn §err iljeobor ftird)l)Dff

unämeifell)aft unfere Stimme er^^altcn. SSoll tiefem poctifd)en @cfül)l, meife Äird)t)off

biefe i^m oon ber gütigen 9iatur bcrlietienc ©abc ftctö treffenb ju öermcnbcn. ©in



rcid^cv ^iiaii. üon l)errU(i)eu ®cbid)tcn ift bereite in frü()eren Salven ton i()m cr=

?d)iencn, unb ine()rfadö ()abcn unjeve Scjcr ©clegen^eit 9ct)obt, bcn ^jrad^tDoCen

DJaturidiilberungen unfereS gfrcunbc§ ju loufd^en. 9lun tritt er a!)ermoI§ bor bie

€effciitUd)!eit unb ätt)av ntit einem 5ßu(i)e, tueld^c§ benfelbcn S:itet trögt, tt)ie bie

?tuff(f)rift bieie§ ?trtife(§.

'Und) in biciem Söudje ift .ftirti^t)off tüieber ganj ber tiefe 2)ic()ter ber 9Jatur.

SRan i"iel)t bie ©te^j^jcn unb ^^clfen be§ großen SBeftenS, bie äirfigf^^ ßuppen ber

geliengebirgc, bie grünen DJJatten ber 5ßrairien, bie oben, nur toom ©atbeigebüfdö

bewadiienen SBüften üor beni geiftigen 9luge erj^einen, al§ ob man ^erjönlidö jur

SteUe h)äre. Wan ^ört ba§ ©eftamijfe ber getüaltigcn SBiiffen)eerben, ba§ IfdjirJ),

ijd^ir^)! ber ^^rairiel^unbe unb ba§ ©etjeut ber auf il)ren ^Metben bat)infauienbcn

5nbianerI;orbcn ; man ftct)t bie finftere ßaljote bai}infd)Iei(^en unb bie fd^lanfe

?Inti(ope öorbeiflie()en ; mau finbct fii) inmitten ber ro^en ©efeüfd^aft ber milben

©otb Jäger unb Stbenteurer, furj, ber 1)ic^ter fü^rt un§ in bie mitbromantifcfien

Sanbe be§ faft nod) ganj im Urjuftanbe ber 'DJatur liegenben SÖcftcnS ?lmerifa'§

ein. UeberaÜ t)at er gefd^ut unb überall t)at er gelaufd^t unb Weiß ba§ )o ©efetjene

unb ©e^örte ntit jotd}' blumenreidier S^radie mieber ju eräät)Ien, ba§ man unnjiH»

fürtid^ üerrteiten unb jupren mu^. Ssod), mir motten unfere Öefer fetbcr einführen

in feine ©eienid)aft unb fie mitfal^ren taffen burd) bie grofee amerifanijdie ©teti^je,

meld)e ßird)()off auf ber „Stage" beful)r, el)e nod) ba§ Tampfrofe feine unget)eurcn

gfläci^en burd)citte. .<;^önneu mir aud) nid)t für bie ganzen 1500 gleiten auf ber

fed^sfjjönnigen ^oftfutfd^c ^Jla^ gemimten, fo foüen fie bod) ben 3^id)ter begleiten

„ton 5Ronument nadj 3)enl)er" k.

^omitat^sblatt ber lUni-l^orhcr Staats -|ftüui(?,

15. ^ucjuft 1875.

®teid)jeitig in ©. Steiger'S 9}ertag in 9?em=7)orf uub bei 6. %l). Sdjtüter in

?lttona ift ber erfte SBanb eine§ aBcrfeS erfd)ienen, ber öon ben ja'^Ireid^en 5ßerel)rern

ber SRcifcIiteratur mit ^^rcuben begrübt merben mirb. „5Reifebitber uitb ©fijjen

au§ ^tmerifa' ift ber Xitel be§ SBut^eS unb .<Qerr 3;^cobor .Qird^()off, ber burd)

feine frifdjen poetifd^en ©aben („5tbct^)l)a" , ®ebid)tc ber Srüber 6f)riftian unb

X^eobor ,VUrd)'()off , ?lItona 1872) befannte beutfd)=amcrifanifd)c Sd^riftfletler ift ber

»erfaffer berfelben. ^er ^nt)alt bc§ bie amerifanifd)e 5Heife'=9Jo\)eIIiftif um ein

9lnfet)nlid)e§ öermet)renben SBud^eS tt)«ilt [xä) in üier ©ru^jpen, beren crfle bie

lebcnbig gejd^ilberte SReife „g^ünfjeljnl^unbert 5)?eiten in ber 6tage!utfd^e" entl)ä(t. ®ie

jmctte @ru^)t)c fdjilbert in gelungener SBeife „@ine fyat)rt mit bcm .^otet=3ugc ber

5Pacific = a3ül)n" unb bie brüte unb uiertc entt}ält reijcnbe SBilber „9lu§ bem ®olb»

lanb" unb „9lu§ bem Silben". I^eobor .<Stird)t)off ift unftreitig ein anmutl)iger

unb belel)renber (5rjät}ler, unb l)at «or mandjcm mobernen iRcife=i?euilletoniften ben

gvofjcn ^I>or3ug Dorauö, ba{5 er nidjt immer fein liebe§ 3d) iivätenliöS in ben



SBotbergrunb brängt unb lüd^t jebe ©elegciUjcit, feine etl)noära^l)ii(i)en unb ^i)l)n=

fanfd)cn Slenntnifie an ben 5!)?ann ju brinflen, on ben §aorcn t)evt)ei3iel)t. Seine

bejd^eibenen (Jrjä()Iungen finb veid) an ftitiflifÄ)en Sd/ön()eiten, gctunflenen 9Jntnr»

jd^ilberungen unb betet)renben Senierfungcn au§ bem ©ebiete ber 2änber= unb

SSölfer!unbe. SBer immer über Janb unb Seute in ben bom SSerfaffer ber Sfijjen

bereij'ten ©egenben 3lmerifa'>5 etnjoS 9(nreflenbc§ unb 93e(et)renbe§ Ie)cn \v\U , ber

nef)me Äir(f)i)off'§ ^uä) jur ^anb.

UnD-^orkcr J^anbels-Iettunj^. 25. September 1875.

g^rijd) unb anjie{)enb geid)riebene 9teifeict)ilberungcu; feine ®er)täder'id)en l)oar'

fträubenben ?lbenteuer, fonbern Sanb unb Seute, wie fie mirüid} finb ober t{)eitiüeife

ttjaren — benn bei ber rafd)en Sntmidetung biefe§ Sontinent§ beraltet bie 58e=

fd^reibung mand)cr meftlidjen ©ulturber^ällniffe tt)unberbar jdjneE — jiel)en bor

ben 5lugen be§ Sejierl borüber. 2)ie 6a))itet „5ünfäet)n^unbert SDIeilen in ber

Stagefutfd)e", eine Dfieife bon Selina in Äanfa§ bi§ nad) 3baf)0 (£iü) mit aW i^ren

g^ätjrlidjteiten unfc Unbequemlid)!eiten id^ilbernb, liej't fid^ t)eute tüie ein 5!)?ärd)en

au§ alter 3cit, tro^bem bie iHeife en't im 3at)re 1867 unternommen n)orben ift.

liagegen berje^t unä „6ine i^(ii)xt mit bem .^loteljuge ber *^^acifit=99a^n" mitten in

bie öegentDort; "mtv jetbft eine berartige g^atirt gemadjt, tnirb bie Jreue ber <B(i)\U

berung anerfennen, unb ber ji^arfen SBeobad^tung§gabe be§ S5erfafier§ (Sered^tigfeit

tt)iberfat)ren (äffen. ?lMr fennen njentge SReifebefd)reibungen, tuetdje ben Sßergteid)

mit biefer au§t)a(ten fonnten. 9Md)t minber intereffant finb bie „SBitber au§ bem

©otblanb" unb bie „Silber auö bem Süben, 1868- 187i". «IßeS in ^ICem

genommen begrüben mir in ben „SReifebitbern" eine wertt)boEc SBereidjerung ber

beutfüf)=amerifanifd)en Sitcralur unb l)egen nid)t ben minbeften ;8t»cifef, bofe unfer

llrlt)ei( bon jebem 2efer.be§ gcf)aItboHen S3ud)e§ unterfd)ricben merben mirb.

Iiaf|!lid)e f Uitter. 22. ^ng,u\t 1875.

I)ie§mat i)ai ber »bielgereifte" Sänger nom „golbncn 3;t)or" e§ gctuagt , allein

unb ot)ne Sßegteitung feine§ getetjrten 5ßrubcr§ in einem 58anbe: „SReifeffiäjcn unb

SBitber au§ 9lmerifa", in metcf)em er feine abcnteuerüt^en 3^a()rten im fernen 93?cften

nicbergeCegt ^at, bor bie CeffentUdjfeit ju treten. Söir Ijoben immer geglaubt —
unb ba§ üorüegenbe Söerf beftärft un§ in biefem ©tauben auf'§ 9Jeuf, — bafe bie

eigentlid^e g^orce be§ 5Perfaffcr§ in ber nieiftcrl)aften unb getreuen Sd)i(berung

großartiger 9Jaturfcenerien unb origineller (Cl)araetere liege, mie fie ber SOefien

unb ©üben unfcreS (Fontincnte§ bem aufniertfamen ä^eobad^ler fo reidjlid) bietet,

^ier ift er fo redjt in feinem (Slemcnte unb mirb nou feinem anbern Sd)riftfleller

übertroffen. Seinem fd)arfen 9(uge entgel)t 9Jid)t§; ©rofeeS unb fileine§ lueife er

gteid) anjieljenb barjuiteßcn unb ju einem uoüenbetcn ©anjen ju öeridjmcljen.



23ir fel)cn bic großartigen Scenerien unb bie ))Iaftifd)en ©eftalten »oie burd; einen

magifdjen 5^infet ijingeäaubcrt, toir iDä()nen un§ an feiner Seite, Joir glauben mit

it)m bie einfamen, troftlofcn ©te^Jipen ju burd^meffen, bie »itben ©afionS ju burd^«

eilen, bie IRipe jur §anb nad^ bcn „ebten IRot^^äuten" au§fpä:^enb; Xüh glauben

un§ mit if)m unter ben ©olbjägern fierurnjutummeln unb am bunten, gefd)äftlid^en

Streiten ber ÜJlinenftäbtc S^eil ju nel^men. (Sclbfi idjcinbar geringfügige 2^inge,

bie in bcr {^-cber cine§ aubcrn Sd)riftftcnerg' fd)at unb tangiueitig erfdieincn ioürben,

meiß bcr :öerfaficr fo 9cid)ic!t mit bem gilben ber (gräü()(ung 5U öertoebeu, baß fie

at§ notljnjenbige S^gabc luinfommen finb. Sabei f)3rube(t i)iit ein ©traf)! föft»

Ud^en §umor§ f)eröor, unb bort ftimmt un§ eine ma^rtjaft boetifd)e 9tef(erion jum

ernftcn 9ia(^ben!en unb SlJiitgefüf)!.

SÖie crgreifenb ift jene auf ®. 16 bem ?lnbcn!en ber Pioniere ber ©itoilifation,

bie auf ber ijben 'Bkppe ben entbe!)rungcn ober bem ^feit bei t)intertiftigen 9tot^=

gefid;t§ erlagen, gemeit)te Stelle! Cbcr ertd)eint e§ mir nur fo, mcil mir ä^ntidjc

©ebanfcn burd) bie ©ecfe sogen, a(§ id) bie einfamen, mit rollen i^reujen gcfd)miidten

®räber auf ben niebrigen .'pügetn be§ §umbotbtfIuffe§ erblidte? — Söie ^räc^tig

ift ber aSefud^ am ©t)oft)onc gefd^itbcrt ; toxe treu bie marfigc ©eftalt bc§ @tatton§=

möd^terS §an§ geäcid^net, ber mit „bc 9)Jul)t§ unb SBuII nad) ber SBrud' ftartet, um

fic ju fijen!" Söie meiftert)aft ber ^nbianerfäger Sßilb Sitl unb ber mutl)ige

©otin bcr grünen Snfet, bcr mit bem SSerfoffer auf ber monb^ellen Bkppe 2öad)e

ijidV. •

2)a§ 58ebeutenbfte ber Sammlung finb unftreitig bie crfte unb britte 9lbtf)eilung,

SDa ift 9lEe§ Scben unb Sßemegung. UeberaH feffett utt§ ber Keij be§ Dleuen unb

9tbcnteuerlid)cn. SSon Sölatt ju 35Iatt fteigert fid) ba§ Sntercffe unb mir fönnen

bie Cectüre nid)t unterbred)en, bi§ mir mit bem SSerfaffer in ben ©olbminen 3ba'^o'§

anlangen. Unb meld)e§ Siegen unb treiben bort! SDieg Scben, |bie§ ^rimitiöe

Seben Doü ?lrbcit unb ®efal)r, Dott 3lufregung unb ©nttäuf^ung, öoH Äampf unb

5!Jiü^fat mo(t ber aScrfaffer mit munbcrboKcn 3üg«i-

5Dic ätDcite ^bt^eilung be§ 92Jerfe§, metir informatit) gef)alten, jteCt un§ ben

©ontraft ber Dteife über bie Ebenen in biefem unb bem legten 3)eccnnium fo red^t

ijrägnant toor 9lugen. SSer t)eute iim ^)attaftartigen ^PuKman'fd^en Sdjtafmaggon

über bie Ste^^jen unb Q^elfengebirge bat)infauf't, bat cbenfo mcnig eine SSorftcöung

tion ben Strapajen bcr erftcn 23anberer,'mie ber, mcld)cr {)cutc bcn ^Ittantifc^en

Ocean auf einem 5Dam^3fid)iffe burd)freujt, fid) ein SBilb entmerfcn fann Don bcn

furchtbaren Seiben Sener, meldje bie Seereifc in einem etenben itauffabrer äurüd=

legen mußten. 9lu(^ in ben SBitbcm au§ bem Süben, unter benen namcntlid^ bcr

„^iicorogua Sranfit" betöotgebobcn ju mcrben ücrbicnt, muffen mir micbcr bie

feine Seobad^tungägabc, ber 9li(i^t§ entgebt, unb bie ctaffxfdjc 2)arftcnung bemunbern.

Söic trefflid) mciß bcr ajerfaffer bie berrUdjcn ^Infid^tcn ber teid^en 2:robenmelt,

mie getreu ibre braunen Söemobner, mic ()umoriftif(!^ bie einje(nen Abenteuer bcr

befd)mcrtid)cn tya()rt Dor unfere klugen ju bannen!
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2)a§ ißud) gciDüfjrt aber nid^t bIo§ bcn Üteiä einer ipannenben Sectiirc, fonbern

entfaltet un§ ein Stüc! au§ bem (SuUurleben unfere» Kontinents unb Ijat baburd)

eine f)iftoriid)e SBcbeutung unb bteibenben Sfficrtt). ä'ßir begrüßen e3 ba(;er oI§ er=

n)ünfd)te Swilf^öe ju unferer beutjcfjen Siteratur unb fet)cn öoU ©rlnartung bem

2. SBanbe entgegen. Sein Sefer njirb ben erften unbefriebigt au§ bcr §anb legen.

K. G.

l\m - Ijoxkn- fclUtrifttfd)rö Sournal.

Diciü-'*?)or!, 20. 5(upft 1875.

$()cobor ßirdj^off bietet in biefer ncueftcn Sammlung iciner amerifani)d:)en

ßultur= unb 91aturbi(ber eine cbcnio erfreutid)e SBeveidjerung ber bcutid) = ameri{a=

niidjen, tnic jener fo§mo),ioUtiid)cn iiiteratur überhaupt, n^elc^c burd) bie ©rteid)te=

rung be§ SäJeltöerfehrl einer immer p{)eren SBlüf^e äugefüljrt mirb. 3;ie SJorjüge

feiner SarfteKung finb Sebenbigfcit, 5i3Iafti! unb eine nid)t genug ju rii{)menbe

2;rcuc. ©teid) meit entfernt von Ucbcrtrcibung, mie bon Ttüdjternficit, crreid)t er

in feiner ^.^roia smar nid}t bie blcnbcniie ^Uad)t einc§ Scalsfielb, mie in feinen

^Joefien nie^t ben Sd)mung 3^reiligrat^'§, erbebt er fid) aber lüeit über ba§ 9iiöeau

©erftäder'a, 3(rmanb'» unb xi)xcx 3lid)tung.' %uä) ber .gumor ift Hon feinen

(2d)i(berungcn nic^t au§gefd)Ioffen, unb bem Sebr^aften UJirb gerabe genug Diaum

jubemeffen, um ben Sefer nid)t öergeffen ju taffen, baß e§ be§ 9Iutor§ erfte Slbfid^t

ift, i{)n in ebter SSeife ju unterbalten. 9lm bebeutenbften erfdieinen bie ©d)ilbe=

rungcn au§ ben g^etfengebirgen unb au§ Kalifornien. Sn feinen aSilbern au§ bem

©üben f)at er benn bod) in Sea(§fielb einen nod) beute ju frifd) luirfenben, über=

mäd)tigen 9litia(en. 3lber fd^on, ba§ man ibm Sicfcn cntgegenäuftcüen gebrängt

Jüirb, möge ibm bemeifen, metdjcn SO^aßftab er fetber bem Sefer in bie §anb giebt.

(ferner ift in bemfclben ^Scrlaße crfd^icnen:

(Iclphii, ©cbidjte t)cr trüber ß^riftittn unb i:^eoUor

ÄitJ^^off. '^((tona. San granciÄco. ©rftcr 58anb: ?ic Hüfc

Dom l\l)ein. lürto.nnlifu uom i^liffiffippt. ^^ueiter 2:anb : (Eiber

unb Hl)cin. 'l'ilbcr am bcibcn i^icmijpf^nrcn. — Dccue unüer*

änbcrte ^u-;aQlH\ ^{(tona 1872. ßarl 2:f;eDb. Sdyiutcr. ^n

5iett)=^orf bei (§. ©teiger, in ©an (Francisco bei 3. 33. ©ottt) ju

l^aben. ^preig ä ^ßonb: gebunben 4J/., brorfjirt SJL

ooO^OOo
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